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QSortoorf 

3m Olugettfrlirf, too Gngtanb bett »on bet bri- 
tiföen 9tegieruttgäfeite lang öorbeteiteten ^rteg 

j * 

unter bem 33ormanb ber #ilfe für tyoUn ent= 
feffelt, erfdjeint biefe Schrift, bie sunt grbfeten 
$eil in ben Sommermonaten 1939 mätyrenb einer 
0ub*t burd) SJrantreicfy entftanb unb nie1)t$ anbe- 
re$ fein rnbdjte, als ein 33eitrag jur ©orgefcbicljte 
beS ÄambfeS, ber ©eutfdjlanb aufgesmungen 
morben ift* 

©te fbftematifdje ÄriegSJjei^ bie feit 3atyren 
gegen ©eutf^tanb betrieben mirb, mar oom erften 
Slugenbticf an beftimmt, eine friegerifdje 3luS* 
einanberfe^ung nach bem Söunfcfye ber fie betreib 
benben internationalen iübifdjen unb bhitofra-- 
tifd&en Greife ^eraufjubefd^tobren, unt baS 
©eutfdjlanb $lbolf Hitlers su oernicl>ten. 

3mecf ber i&etje mar, bie SBeltbffentlicbfeit 
fjinterS £id)t $u führen unb fte fo su unterricitfen, 
baft ©eutfcfylanb im 33emufjtfein ber 33011er ute^r 
unb ntetyr baS £anb beS Hungers, ber ©reuel unb 
be$ fojialen 9lütffd)rittS mürbe, ©asu gehörte, 
bafc febe bofitioe Sladjricbt and bem Sftaji* 
©eutfcblanb unterbrürft unb bureb eine negatioe 
erfe^t mürbe. 3nSbefonbere mar man barauf aus. 
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bie fokalen fieiftungen ©eutf<^lanb^ px net* 
fcbtoeisen unb ben beutfdjen Arbeiter ai£ bett 
Silagen einet bünnen fyerrfcfyenben Sd)id)t bat* 
Suftelten* ®ie ntan babei torsins, nad) n>e(cf>er 
fein au^selliiselten SKetfyobe man arbeitete, seist 
fict) fetyr beutlicb serabe in $rantreict>* 

93on bet Stimmung bie bort im Sommer 
biefeS 3at)re$ l>errfd)te, berietet biefe Schrift* 

* 
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Sine Steife dinier bie 9^aginot=£inie 

5113 ob 9teicbtum unb ©lü<J biefe3 £anbe3 
unerfcböbflidb feien, fo f)<xt ^tanfreid) bie 93er* 
Leerungen ber 93olf3front im -öanbumbreben 
faft wiebergutgemacbt unb ift beute — auf ben 
erften 93lief Wenigften3 — sufrieben, arbeitfam 
unb voller Hoffnung* 

©er 30* 9lofc>entber be3 vergangenen 3abre3 
War ber „febwarse Sag" ber 93olf3front: ber 
©eneralffreif-^roftamafion febte bie Regierung 
bie bewaffnete Slacbt entgegen unb bracb bantit 
enbgültig mit ber 93otf3front* G3 würbe an bie* 
fern 30* Sftovember in allen lebenswichtigen 93e* 
trieben nicht geftreift* ®ie e3 boeb getan bitten 
unb bie Streifbeber flogen au3 53üro3 unb 
$abrifett berauS* ©ie 40*Stunben*5öocbe unb 
anbere „Segnungen" be3 @£j>eriment3 93tum 
finb feitber geftridbem SJranfreicb — im großen 
ganzen — arbeitet wieber* Unb bie SDtenfcben ver* 
bienen, laufen unb machen 

©aS ©etoiffett ber Nation ift e*ft>ad)t 

©er ©ebanfe ber 93olf3front b<U abgewirt* 
febaftet* ©a3 ©ewiffen ber Station ift erwacht* 
£eon 93lum, 3ottbeau£, (£ot, 5luriol unb wie bie 
5l£oftel von geftern alle beiden, fittb beute für 
ben©urcbfdbnitt$franäofen bie verberbenbrittgen* 



ben Teufel einet netgangenen Qtpcxfyz, mo man 
geglaubt hatte, je meniger man arbeite, um 
fo nte|r netbienen $u tbmten, 5luS bet $taum> 
Unb man arbeitet mieber — ober menigftenS: 
man möchte arbeiten, 3n manchen Snbuftrien 
fieht eS nicht rofig aus: Äurjarbeit, noch 40*©tun* 
ben^oche unb entfbrechenb geringer ^erbienft, 
®aS 3iet für ade: auch hier tolle 5lrbeit, 5lb* 
fchaffung bet trügerifchen 40 ©tunben, tneh* 
btobusieren, um mebt $u netbienen, 

©a$ Parlament, not turpem noch Me 9leb*ä* 
fentan^ beS Golfes, liegt in bet 5lgonie, Regiert 
mitb mit Sftotnerorbnungen, SS merben 3beale 
broHamiert (ftatt bet bisherigen ©eneralftreif* 
Carolen): ^ranfreich batf fich nicht felbft auf* 
geben, mit brauchen SKachmucbS („fchafft ein 
«ScnölferungSminifterium !"), unterftüßt bie ®he* 
fcßließungen, b**>bagiert ben Äinberr eich tum 
(„bie fran&bfifche ©urchfchnittSfamilie johlte &ur 
3eit unfetet ©roßnäter 10 Äinber!") unb ähn* 
liehe ^ibbetle an baS nationale SJerantmortungS* 
gefiihl finb an bet SageSorbnung, 

®aS Überrafchenbfte: ^rantreich ha* fein 3 m* 
betium entbeeft, früher hatte bet Sfran^ofe nur 
feht nage 93orftellungen non feinen Kolonien, 
non bem unermeßlichen 53efiß, übet bem in allen 
(Erbteilen bie ©rifolore meht, Sr Wimmerte fiCh 
nicht barurn, heute jeboch — nach menigen 2£ßo* 
naten intenfinfter ^tobaganba — ift et blbhliCh 
ftolj gemorben auf fein 3mbetium, ftubiert ßanb* 
farten, breht am ©lobuS unb freut fich mie ein 
^inb übet all baS, maS magemutige Vorfahren 
ihm eroberten. 
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bcm ^arifcv „Journal" 

3ranfteid)$ 0©t$en tun feinen 9*a3>t©u<b$ 

Marianne: „£)n atbeiteft alf© auch ©erWirjt?" 
Sinter: „3a, i<$ fyabe nur einen Weinen 33©öen ♦ ♦ ♦ Slfcet 
©tetteicb* inäre es fceffet, toenn icb ein Sftafcbinenae- 
tnebt ^ätte!" 

®ie Q3olf^ftu>ntenttäuf<^ung 

(Sin folget ‘Sßanbel im ftanaöftfcben 93o(f 
festen tot $lt>ei 3abten nod) unmöglich* ©antalS 
Ratten bie fafeinietenben 3been bet SolfSftont 
alle erfaßt* ©ie QluSficbt, bei gleichbleibenbem 
£obn al$ Segnung bet 40 SlunbeU $tt>ei gan$e 
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freie Sage in ber ^Badje au haben — srneimat 
rierunbatransia ©funben, um aufs £anb 511 fab* 
ren! — mar einfach Slnb man aenofc 
biefeS £eben in reiten SöQem (Srft als ben ffänbig 
fteigenben greifen ber £obn nur mehr nach* 
fünfte unb man mäbrenb ber rieten freien Seit 

unb 9?eftaurantS batte, bekamt man ffebtifcb &u 
merbem *2113 ber Sfbanf uferlos abfacfte, baS ©olb 
flob unb bie greife närrifcb mürben, fafete man 
fici> fragenb an ben Äobf* 

§>ie greife laufen ben ^ranjofen bano« 
„3cb staubte, bas ^funb Orangen foftete 2 $ranf ?" 
„3a, bas mar seftern, SDZabatne, brüte foftet baS 6tücf 
2 $ranf Jw 

5111 baS reichte tnobl $unt ©turs ber 9teaieruna 
53fum unb fcbliefolkb jutn totalen 23rueb mit ber 
Q3olfSfront am 3(h SRorember 1938, nicht aber $u 
bem rabifaten ilmfcbttmna, ben man bmte in 
ftranfreict) feftftelit* 
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©a$ Äabineft ©alabiet b<*t bie «Sßanblung toll* 
$ogen, inbem e£ in bet fftubellofefien 3öeife bie 
‘-Ptobaganba fielen liefe unb bie Slufeenbolitif 
&um 3nfttument innerbolitifebet SOtacbtentfal-- 
tung gemacht bat ©efcnfe: ber Gtfolg gibt feeute 
teefet G$ ft>äte eine $otbeit abftteiten $u molten, 
bafe bet £ftan$ofe int Seiten biefe$ „9lebteffe* 
mentä" tiele bet Ätäfte miebet in ficb getoetft 
bat, bie einft ben 9tubtn bet „grände nation“ au3* 
gemacht feabem 

®a$ Menftbatre ^triegögef^enft 

Slbet bet ^tei3 biefeS „Stebteffementä" 
fcfeliefet ungebeute ©efabten in fiefe: ntan tonnte 
bie Slufeenboütit nut jut ©itne innetbolitifcbet 
Söünfcbe macfeen, n>enn man bem 33otl ba3 ®e-- 
füfel be$ ‘BebtofetfeinS gab, ba£ ©efbtnft be£ 
^tiege^ an bie ‘SÖanb eines jeben ©<felaf$im* 
metS malte nnb — baS QBicfetigfte — ifem täglicfe 
neue ©cfetecfenSlaute entioäte* 

©aS ift in bet unglaubli^ften'SJeife gefifeefeen* 
9Jttt 5>ilfe bet „fteien, bemoftatifefeen" <?>teffe, 
beS 9$unbfunt3 unb jafellofer Sieben, bie ©onn* 
tag für ©onntag im ganzen £anb ton SWiniftetn, 
©enetalen unb ^atlamentatietn gebalten n>et* 
ben. 

‘IBaS man et&äfelt: ©eutfcfelanb ift eine milbe 
^eftie, bie altes $u oetfcfelingen brofet, bie Äultut 
oetnkfetet, bet 3itilifation fbottet, Sötenfcfeen 
quält unb befolgt; bet „furor teutonicus4- milt übet 
baS blüfeenbe Guroba feerfallen unb bie 5>ett* 
fefeaft einiget meniget ©abiften über ben Äonti* 



nent etsioingen* 3m Schlettau: Statien, baS, 
jebet ^etnunft betäubt, ficb ebenfo toll unb ge* 
fäbtlicb gebätbet, biefeS Italien, baS — fo fagt 
man biet — auf iftanftel^S Äoften beu Ätieg 
getoann uub nun gtöfjenmabnfinnig gemotben ift* 

©ie Sfolge biefet täglich n>iebetbolten ijeije: 
man embfinbet tot ©eutfcbtanb eine panifcbe 
5lngft unb b<*fet 3talien, toobei man ben 5luS* 
brucb niebtigftet 3nftinfte biefet „mifttatenen 
lateinifcben Scbtoeftet" gegeniibet fiit feines* 
toegS gefcbmacftoS hält* 

<£in bebenflicbet ©eifteSsuftanb* 

„®et $lu3toeg: ^tieg" 

„‘JBit fyabtn bie Pflicht unb bie bie 
menf<bli<be 3it>ilifation 5U oetteibigen!" tief 
SRiniftetbtäfibent ©alabiet auS, als et ein ©enf* 
mal füt ©enetal 3offte, ben „Sieget an bet 
SDtatne unb ton SSetbun", mit oielen Lotten 
rneibte* 

©iefen fcbbnen Sptucb Glauben alle $tan$ofen: 
bafc tont Siiboften bet, an ben Seealben, im 
Often längs bet SWaginotlinie unb möglicbettoeife 
jenfeitS bet ^b^enäen bie Slngteifet beteit* 
fteben, um biefeS fcböne £anb su iibetfallen, bie 
fo oielgeliebte <3>b*ufe (eS ftetft im bemoftati* 
fcben Stanfteich n>eift ©ott ni$t oiel babintet) 
ton bet „libertß, fraterniM, egalit#‘ (^teibeit, 
SStiibetlicbfeit, ©leicbbeit), ton ben öffentlichen 
©ebäuben, n>o fie in golbenen fiettetn bie ^affabe 
Siett, betuntetsuteifcen unb baS £anb ben ©if* 
tatoten auSsuliefetm 
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$Iu$ bent „ (Euvre" 
<£iue 3ei(^ttuttöf , 

bte bie <£infeelfunö$bottttt recbtferttöen fott*. 
0er ßebrer: „3<b b<*be bie $lcbfe $1—93* $ln$ ibr ent* 
ftebt eine neue ^igur* 2öte b^ftt fte?" 
Sin Ccbttter: „0ie (£tnfreifunö!" 

QBeil ntan ba£ bent ©urdtfctynittäfranaofen ein* 
gerebet fyat, gibt et feinen ©e$en $u ben 50 SötU* 
üarben Sfranf — ba3 ©ekelte be$ Steuerauf* 
fontmenS —, bie man in biefent 3abr fiit bie 
Slufrüftunö au$£ibt, unb fy&lt ba$ militärifdbe 
©cbauftriet für notmenbig, $u bent ityn bie Elegie* 
rung beran^iebt: ein örofeer ©eit ber 9lefertnften 
ftebt neben ber regulären $lrtnee unter ben 
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93ßaffen* £ängd bet ©ten$e, gan$ befonbetS im 
©ebiet bet SDlaginotlinie, hrimmelt e3 oon $tub* 
ben, bie bei 93auetn einquattiett finb, meil fät 
ein fol#e3 SOtaffenaufgebot bie notmalen Unfet* 

„Marianne" 

$)a$ foU bet frana&fifcbe Cefer Rauben: ©alabier nnfc 
(£batnberlain bemühen fi<br beit itn 9fteer oerfnnfenen 
unb tont beutfcfjen uttb itaUenifben #aifif<b bebtobten 
SriebenSengei toiebcr an bie Oberfläche 5« bringen* 

fünfte nicht au$teicf)en* ©iefe$ Steiben ftetft 
fcbeinbat fo febt an, bafe in ^Belgien 3* 93* jebe 
93tüde oon einem Stubb ©otbaten bemacht mitb* 
9U3 ob e$ ieben Slitgenblitf loägehen tdnnte! <200 
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man fich auch in 5*anfreich auf hält überall Sol* 
baten tmb nochmals Solbaten. 3m Serbft follen 
teitmeife (Sntlaffungen erfolgen , * ♦ moht meil 
man eingefehen hat, bah etmaä guoiel ©elb un¬ 
nötig auägegeben mirb. 

©iefe Äriegäftimmung ift aunächft oollfom* 
men unoerftänblich* Sie hat eingefetjt, al£ menige 
©age nach bem beutfchen (Sinmarfch in Böhmen 
unb 9Nähren blöhtid) — auf ein Äommanbo 1>xn — 
bie 3eitungen gegen ©eutfchlanb fcharf 
machen begannen 3uerft hatte man fich nicht 
über bie SJiahen aufgeregt, fonbern oertrat, mehr 
ober weniger offen, ben Stanbbunlt, bah feit 
9JUind)en unb ber beutfch-fran^öfifchen Sftichtan- 
griffäertlärung ootn ©eaember 1938 ber euro-- 
bäifche Often nicht mehr lebenämichtigeä fran- 
$öfifche3 3ntereffengebiet fei. ©iefe „öffentliche 
SÖteinung" mürbe febr fchnell ^urücfgebfiffen. 
Unb man oerfichert hier in Greifen, bie nicht fo 
genaSführt finb mie ber auf feine „öffentliche 
Meinung" fo fehr ftol^e ©urchfchnittSfranaofe, 
bah fionbon oom Äriegäfoller befallen mürbe 
unb ben ^arifer Stellen ben fofortigen unb 
bimbertbroaentigenSSJieinungSumf chmung be* 
fahl* SöaS benn auch brornbt oon ber „freieften 
treffe ber QBelt" befolgt mürbe* < 

9iach Söiiinchen hatten — eine be^eichnenbe 
Haltung — £onbon unb ^ariS ihre Lüftungen 
befchteunigt. ©er ©eutfchlatib gegenüber fo oft 
befchmorene „©eift oon SÖWnchen" hat im 5er* 
eign Office unb im Quai b’Orfaty inmitten be$ 
33erfaüler 5iftenbünbel£ nie atmen lönnen. -öier 
buchte man oom erften 2lugenblid an nur baran. 
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bie SÖZüncbener „Sftieberlage" toiebergutzumacben: 
man rüftete * ♦ ♦ unbgabberfragetRegierung 
bie terbetblicben 9tatfcbläge, bie ©eutfcblanb int 
9Rärz sum J&anbeln zwangen* SHefe unfere Mare 
3lntwort an bie 93etfd>wbrer, beten GbefS in 
£onbon unb ^ariS fafcen, benutzten (Snglanb unb 
$ranfteicb bazu, ihre ÄriegSbebe in alter 
Öffentlichkeit inS Söiafjlofe su fteigern* 3nt 
ie^igen 3eitbunlt finb ihre 23811er biefer 
-Sehe erleben* 

,/ZBir ^aben bie Pflicht unb bie Sfyte, bie 
menfcbü<be 3ibiltfatton ju rerteibigen!": 9Won* 
fieur ©ubont, ben bislang nur fein Meiner ©e* 
müfetaben intereffiert bat, glaubt es beute ebenfa 
WieSKabatne ©uranb, bereu Sötann eingezogen Ift* 

Unb eben beSWegen, weil ber unbeftreitbare 
innere 2luffcbwung 3tanfrei<i)S bie &olge ff tu* 
bettofer 93erleumbung ift unb ber beherzigten 
Carole: „Schließt euch in biefent ?lugenblicf 
buffet ©efabr zwfammen!", tuuft er beun* 
rubigenb wirfen* 2Bie eS int 9Wärz war, fo erft 
re<$t beute: bie rerbiffenften ÄriegStreiber fiben 
in fionbon unb halten ^ariS aut ©ängelbanb* 
„£ieber ein 6nbe mit ©Freden, als ein 
©ebretfen ohne ©nbe" — b^rt man in boli* 
tifdjen Greifen immer wieber* ©abei gewinnt 
man mehr unb mehr ben Ginbrutf, bafe biefer 
„©ebretfen" in ftranfreicb fowobl Wie in ßnglanb 
innerbolitifch gemeint ift: ben gewaltigen 
9tüftung$auSgaben gegenüber läuft eS ben ^oti* 
tifern beifc unb falt ben Würfel herunter, ber auf* 
gebeitfehten SolfSmeinung gegenüber ebenfo, ba 
man ihr immer wieber neue Slabrung geben mu|* 
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2111 bietyatte, bie gefchloffen tourben, 93ei* 
ftanböoerfbrechungen unb am attermeiften Me 
ebettfo oergeblichen tote blamablen Bemühungen 
um ©otoietrufjlanb ftellen innerbolitifcheBe* 
la ft ungen für Me ©emotratien bar* ©er innere 
3luffchtoung SranfreichS birgt baher mannigfache 
©efahren, trenn e3 nicht gelingt, ba$ mit atoeifel* 
haften SDiethoben ertoorbene Äa^itat au attioieren* 

©ehr ahuifch unb- offen geben al$ einzige 
3iitioierung$möglicbteit einige einen Ärieg an* 

SDiit ben 3eitungen ift e$ in &r auf reich anberä 
al£ in ©eutfchlanb: bie ^arifer Blätter buben 
SRillionenauftagen unb toerben im ganzen £anb 
getefen* <£$ gibt toohl einige, recht bebeutenbe 
9tegionat$eitungen* ©ntfcheibenb ift jedoch bie 
^arifer treffe: fie beherrfcht ba3 £anb unb 
macht bie öffentlicheSDieinung* ©ie freiefte ber 
SBelt * * * fo nennt fie ftch* 

©ie ift in Wahrheit bie treffe, bie total 
tommanbiert toirb* ©er franaöfifche 3ourna* 
lift fchreibt nicht, tote er als normaler SDlenfch 
bentt, fonbern toie ihm au benfen bef ohleu toirb* 
©a£ Äommanbo erteilt ber Klüngel einiger 
£eute, bie oiel ©elb unb noch Mel mehr polu 
tifchen <?h*öM$ hüben* ©ie toerben burch ih*e 
3eitungen üt$ rechte £icht gefegt * * * unb au 
Kolititern gemacht* Unb e$ ift aufeerbem „chic", 
bei einer 3eitung ettoa$ au fagen au hüben* 

©ie tMelgetrühtttfe 
©abei h<*t SJrantreich auSgeaeichnete „ge¬ 

borene" 3ournaliften, bie e£ oerftehen, 3eitungen 
au machen* Ob e$ ber „Paris Soir“, ber „Matin“, 
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„Petit Parisicn“, bad „Journal“ ober fonft ein33tatt 
ift: Jebed §at feine aanj befonbere SKote, alte 
überbieten ficb int ©ienft an ihrem £efer, ber 
neben bem j&oroffob, Äo<brejepten, ein paar 
©ubenb entfbrecbenb aureebt^emaebter Verbre¬ 
chen, ©efellfcbaftdflatfcb/ SDlobenettbeiten sabt-- 
lofe 33ilber unb 3ei<bnunoen täglich in feiner 
3eitung finbet. ©ad ift aber nur bad anreijenb 
unb abbetitlicb jubereitete ©rumberum: ent* 
febeibenb ift bei alten ber ron ben ©etbgebern 
angeftrebte3tue<f. 3nnerbolitif <b tueifen bie 
3eitungen taufenb Sftuancierungen auf ron reebtd 
unb linfd, fie befäntpfen ficb unb fcblagen trütenb 
aufeinanber ein. 

Slufeenpotitifcb ieboeb fteben fie faft aud* 
nabntdlod in einer £inie, trenn fie fi<b auch 
unt rerfebiebene ©ebattierungen je nach ib*ent 
jjarteibetitifeben 5>intergrunb bemühen. ©ie 
grofce £inie gibt fategorifd) ber Quai b’Orfab an. 

©aS Softem ber ©retteltttärctyen 
fr 

3Bad babei beraudfommt, ift gerabe&u er* 
f<b re cf enb. ©afj über ©eutfcblanb ©reuetmär* 
eben rerbreitet trerben, triffen mir feit Sabren. 
©afe gelogen trirb, fombiniert unb gebebt. 

3n biefen trüften Verleuntbungen unb 33 er* 
bäcbtigungen fteeft iebo<b ©bffent: eine ©reuet* 
metbung bafet $u ber näebften. hinter biefen ge* 
nteinen ©reb fommt man erft, trenn man ein¬ 
mal gan^ auf franaöfifjcbe Seitungen angetriefen 
ift unb ntcbtd anbered tieft. Sftacb trennen 
£agen fonftatiert man überrafebt unb entfebtr 

16 



mie engmafchiö biefeS 9Zeh bet £ügen, bbsmil* 
ltgen Sßetbtehungen unb «Setbcicbtigungen ift: 
met einmal batin gefangen iftr fommt gat nicht 
rneht hetauS* Unb bie fttansofen finb in bet 
gtofcen SJlaffe bie ahnungSlofen Obf** biefet 
Soutnaille* 

9?otttane uttt ^ö^rnett 
So t)at fi<h — um ein ^eif^iet h^^au^jugteifen 

— um Böhmen unb SOZähten ein gan$et 9Zotnan 
noll fchautiget ©teigniffe gewonnen, bet mie eine 
SSriminalgefchichte ton Sag $u Sag fottgefeht 
mitb unb mit bem bie £efet in Spannung gehalten 
metben* 3BaS im ©ritten 9Zei<h mit flieh ge* 
fchieht, etfähtt bet fftanjofe nicht* ©etabe 
batan etfennt man am beutlichften bie ^teffe* 
tegie: eS mitb alles totgefchmiegen, maS 
nicht su ben auftenpolitifchen 5lbfichten Sranf* 
teichS paftt* 2Benn ein beutfcheS $lugseug unb 
gat eine SOZilitätmafchine oetunglüdt, fo mitb baS 
natiitlich bid unb fett mitgeteilt* 3Kit allen nut 
etbenflichen ©inselbeiten* 5lbet übet ben $lufent-- 
halt beS jugoftamifchen ^tinstegenten ^aul in 
93etlin tonnte man im allgemeinen nut SDZel* 
bungen tefen, aus benen bttootging, mie feht 
biefet bebauetnSmette betitelet eines oon ben 
©iftatoten nmflammetten QJolfeS bebtoht unb 
befniet mtttbe, fein £anb teftloS auSsuliefetn* 
©S mitb gtunbfähüch alles totgefchmiegen, maS 
itgenbmie ein *23emeiS bafiit fein fömtte, bafe in 
©eutfchlanb auch mißliche Säten oollbtacht met* 
ben obet bafe etma bie beutfehe ‘Seoölfetung su* 
ftieben ift* 
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211$ bie beutfcben Sbanienfreinnllicjen $urü<f* 
letyrten, traten bie ^Reibungen barüber nur 2in* 
lafe für 93erb<i<hti8un8en be$ dritten 9tei<he$. 
2lu$ ben 9teben nahm man lebiölich bie Stellen 
berau$, in bie ntan eine ‘Bebrobuncj ber ®emo-- 
tratien Mneininterbtetieren tonnte. ©iefe 2lrt 
ber „23end)terftattunö" n>irb in ftxantxxid) nach 
jabrelanaerübunööerabeäu oirtuo$ gebanbbabt. 

©ie JJolge: e$ b^rrf<ht im fran^bfifchen ^olf 
eine $cxabx%u unoorftellbare, totale Un* 
tenntni$ ber 33er^ältniffe unb 3uftänbe 
in ©eutfchlanb, beffen gübrer unb leitenbe 
SSRämter ^ag für $a$ in ben 3eitun<*en befcbimbft, 
oerteumbet unb oerbäcbtiöt merben. 3m 5>irn 
be$ ©urc^f^nitt^franjofen f)at fi<h etn>a biefe 
93orftellun£ geformt: ba$ beutfc^e 23olf toirb 
brutal mifeb<^ttbelt oon einer ßtique macbtburfti* 
$er Sölänner, bie b^te banach trauten, $an% 
Suroba $u beberrfcben. ©eutfcblanb ftebt oor bem 
n>irtf<haftli<hen 93antrott; Hungersnot, ©lenb, 
SRot überall unb natürlich 9leoolten, bie blutig 
unterbrücft toerben. ©en 2lu$n>eg fucbt man in 
neuen (Eroberungen. 3ebt ift ©ansig baran, 
3>olen . . . e$ bauert nicht lange unb Sranfreicb 
n>irb überfallen. ©a$ erfte Obf** n>ar öfterreich. 
(93on 3eit $u 3eit tarnt man immer toieber 
lefen, U>ie unglücklich biefeS 9301t fycutt ift, Urie 
e$ fich oergebenS $u mehren oerfuchtO ©a$ $n>eite 
bie Sfchecboflotoafei. ©ort b^rrfd)t nun ber furor 
teutonicus. ©arüber lann man fi<h tätlich in ben 
fran&öfifcben 3eitungen „informieren". 

(Ettt>a$ anbereS als ©reuelberichte bei ommt ber 
??ran$ofe über 23i5bmen unb SWüb^en nicht $u 
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lefen. ©ie Satfacbe etma, baf* int <}>roteftorat bie 
S(rbeit3lofi<$feit int Slbnebmen ift, mirb ner* 
fcbmieöen — mie iebe anbere Sftacbricbt, bie nur in 
etmaS bie 53ermutunö auffommen (affen (bunte, 
bafe e$ aufeer ©ummitnübbeln, ÄonaentrationS-- 
lagern unb SSJtiföbnnbluncjen auch noch ettt>a£ 
anbere£ für lohnten unb Söiäbren (jeben (önnte. 

ftranfretd) trainiert auf Ärieg 
3Bären bie ^ol^en ber täöftcb neu aufberei-- 

teten Scbnuerntärdjen nicf)t fo ernft, fo (bunte 
man nur lacben über all ba3, tt>a£ bem nichts* 
abnenben unb gutgläubigen ^tanjofen über ba3 
©ritte Gleich, feine finfteren SDlacbtbaber, über 
junger unb 9£ot oon „5lugen$eugen" berietet 
hrirb. 

©aä ©efäbtlicb* ift bie aielbettmftt oerfolgte 
5lbfid)t, in bor 5lngft oor bem Sfeinb bie 
Station $u einem 9Wan mu6 $ugeben, baft bie 
px biefetn 3tt>etf entfeffelte <}Jrobaganba tabelloS 
UappU ©a£ (Ergebnis: ba$ fran^bfifcbe *33011 
glaubt an ben brobenben Ärieg, ben ibm bie 
bbfen, bitterbbfen ©ittatoren aufemingen — unb 
ben e3 führen muff, um bie 3bee be$ ^rieben# 
für bie (ommenben ©efdjlecbter px retten, um 
bie SÖienfcbenrecbte, bie Äultur (SurobaS unb bie 
3ioilifation px oerteibigen. 

Seben ©onnerStag tuten 6teenen 
©$ nrirb in gan$ J£r<*n(reicb auf Ärieg ge* 

rabeju trainiert. „Jim bie «Seoölterung baran 
px getoöbnen", tuten feben ©onnerStagmittag 
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übet gan& ^paris ^intteg Me Sirenen: „??einb* 
lic^e Stieger in Si<f)t!", Me #au3tt>itte 
haben ihre ©achfamntern jutn Schuf* bot Vom* 
ben mit Sanbfäd en angefüttt, auf bem SötarS* 
felb unb an rieten anbeten Stetten hat man, 
Sölautmürfen gteich, Me ®tbe aufgemühlt ♦ ♦ ♦ bet 
^roMnglet, bet mit bet Parifet Vorortbahn 
fährt, famt feine StationSnamen mehr entbecfen, 
ba Übereifrige fie blau überbinfelf haben (um 
feinblichen Fliegern bie Orientierung bei $ag* 

5lu$ bcm „C'andide" 

Sutenbe Sirenen über ^ariS geb&ren 5« regelmäßig 
toieberbotten tägU<ben unb nädjtlicben „greuben" bet 
Tarife**, bic auf biefe 2öeife an &rieg$geräufd>e geioöbnt 
toerben fetten« §>ie fortgefeßten <3>robeübungen tragen 
&ur Steigerung ber obnebin in ftarfent 9ftaße oorban* 
benen &rieg$bfb<b*>fe toefenttich bei« — „93erubige bicb, 

e$ ift nur eine SöieberboturtgSiibung«" 
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attgriffen px erfahrneren!) ♦ ♦ ♦ Sdher^e Kriegs* 
mütiger, Me braftifch laurn einen Sinn haben 
bürften, n>enn mirttich Bomber heranbomtern 
mürben, bie heute aber, mitten im Trieben, non 
unfd>äbbarer bfbchologifcher 2Birfung finb: bie 
«Senölferung gemi$hut ficf> an ba3 friegerifche 
©runtherum nnb mirb, fo mie e3 non oben ge* 
münfcht toirb, ohne e3 felbft $u rnerten, friere* 
rifch 

©er ?franjofe, ber nor menigen 2Öoeben erft 
auf bem ©lobuS fein 3mberium entbecft bat, meib 
non ber eur o£äif eben £anbfarte trob attebem 
noch nicht nieL $?ür feine mangelhaften geo* 
grabhifchen Äenntniffe mar er ftetS befannt — 
beute mirft biefe UnfenntniS bei ßeuten, bie in 
ber groben ^olitit ben SDtunb alt^u notl nehmen, 
gerabe^u tragifomifcb* ©er Heine SÖiamt, aufge* 
jntlnert als Q3erteiMger beS SJriebenS, beS 9tecb* 
teS unb ber Äuttur, ift non bem täglichen ©e* 
fcbreibfel feiner 3eitungen gan$ benommen* ©r 
rebet non ©an§ig, non ^nlen, non Nähmen unb 
SPläbren ♦ l♦ unb fühlt man ihm auf ben 3ahn, 
meib er gar nicht, maS er mit attebem 
überbauet meint 

©S fchien unmöglich, biefe totale Unfennt* 
niS, auf bie man hier täglich im ©efyräcb ftöb*/ 
bem beutfehen fiefer glaubhaft px mauern ©a 
neröffentlicbte in biefen Sagen bie ^arifer 
SDlonatSfchrift „Le monde de deniain“ eine £anb* 
tarte, bie mir hier miebergeben* Sie ift ber ein* 
bringtiche 93eft>eiS, mie unbefd>mert non ben 
elementarften ^enntniffen ^olitif gemacht mirb* 
Slrtifel unb Äarte in „Le monde de demain“ ner* 



Hitler et Mussolini devant des ddeisions graves 
L’Allemagne et l’Italie au carrefour du Destin 

Les directions d’attaques selon les quell es Hitler 
veut continuer ses Operation* 

La carte de l’Enrope ci-contre montre la Grande-Allemagne et sa super- 
flcie actuelle, resp. les directions d’assaut dans lesquelles les milieux 
agressifs autour d’Hitler voudraient bien continuer A operer. La trlple 
entente France-Angleterre-U. R. S. S. a laquelle viendront s'ajouter au 
besoin les Etats-Unis, a cependant mise un obstacle puissant a de nouveaux 
projets imp£rialistes allemands. Dans le cas oü Hitler se deciderait 
näanmoins a continuer sa politique d’agression contre tout un monde 
d’ennemis, une teile politique» de folie le conduirait & sa perte certaine. 
A d’autres pages du präsent numßro, nos lecteurs trouveront des artlcles 

d6taill£s a ce sujet. 

SHefe, bet SOtonatSfcbrift „Le monde de demain“ entnom¬ 
mene Canbfarte ift tbhifcb für bie totale ^lerftänbntS-- 
lofigteit toeiter frattadfifd^er Greife* SHe &arte fotl ba$ 
blutige ©eutfcblonb jeicjen*** babei ift bent 93latt ber 
Rebler unterlaufen, ben boluifdbeu &orribor unb $>an= 
aiö unb im 0tiben einen Seil ber abriatifd&en ^üfte 
bem 3>eutf<ben 9tei<b aujufcbreiben* 0ie Pfeile follen 
anjei^cn, in toeltber Oticbtnng 0eutfcblanb nunmehr 

t>orauftof?en gebenfe! 
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folgen ben 3mecf, int ßefet $lngftfcbauet oot oet 
©efabt #itlet ju etioetfen ♦ ♦ ♦ bent «Setfaffet 
ift babei obltig unbefannt, bafji et eine ©eutfcb* 
lanbfatte oetfettigtbat,auf bet ba$ ©ansiget 
unb Äottibotptoblem längft getbft ift ♦ ♦ ♦ 
auf bet ©eutfcbtanb fogat an bet 5lbtia 
liegt! ©ie 3eitfcbtift „Le monde de demain“ — 
fo mitb man oielleicbt einioetfen — ift nicbt oet* 
antioottlicb filt bie mafcgebenben <?>olififet Jftanf* 
teicb$« ©etoift nicht* Slnb bent „(Euvre“, bent 
„Petit Parisien“ obet fonft einet ^atifet 3eitung 
toäte fo ein Scbnibet faunt untetlaufen* ©ie 
ßanbfatte in „Le monde de demain“ ift abet 
tbpifd) fiit ben ©utcbfcbnittsftansofen: et bat 
iibetbaupt feine Qlbttmtö/ um n>a3 e$ in ‘JBitfiicb* 
feit gebt♦ 

©t glaubt ben ibm sugetufenen ^atolen unb 
ift beteit, fiit ^b^afen in ben Ätieg ju sieben unb 
SU bluten fiit ßänbet, beten ©tensen ibm ein 
SSucb mit fieben Siegeln finb* 

$*ittttt)>$ bev ©epffigfeit 
©tofien Sbeftafel oollfiibtten bie ^atifet 

3eitungen, al^ man in 3ltta3 einen „9tasi* 
agenten" ftellte: et batte ©tucffcbtiften mit ben 
Sieben be$ SfiibtetS in feinem 93efib unb — un-- 
etbbtt! — etflätte ficb mit beten 3nbalt eintet* 
ftanben* Unb ba£ ein Sfransofe, ein toafcbecbtet 
$tansofe! ©ie ^teffe flucbt unb setetL 

„©ie ©tucffcbtiften", fo fonnte man möttlicb 
im „Paris Soir“ lefen, „ enthielten 5lu$siiöe au$ 
ben lebten Sieben be$ Settn titlet* ©3 n>itb 
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3n ber <}>arifer treffe toimmett e3 von Reibungen über 
bcutfcbe Agenten* SERan famt baraus bett (Sinbrud ge¬ 
mimten, baf$ in $ranfretd> jeber 3ü>eite ober dritte ein 
vermummter SKann ber ©eftabo ift* £>ie ^arifer 3ei* 
tung „Candide" mad)t fi$ barüber luftig mit oben* 
ftebenber 3eid>nung, bie folgenben Wortlaut trägt: 
„SebeSmat beim 9Mnemad)en entbedt man unter ben 

<3ft&betn einige Agenten ber ©eftabo*" 
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barin ©eutfd)lanbd £Jriebendabfi<ht unterftrichen 
unb Gnglanb angegriffen* Gine Vrofdjüre trug 
ben Sitel „©ie Sötachenfchaften ber treffe unter* 
graben bie Verftänbigung ber Vdlfer"* ©arin 
Reifet ed m a*: „Saubtfache ift bie Vergiftung ber 
öffentlichen Meinung in ber ©eit burch gehäffige 
3eitungdartifel au unterbinbem" 

©ad genügt ber fran^öfifchen treffe, um 
Ärach 8# fchlagen, oon gefährlicher (!) Sttaatyro* 
jwganba %u reben unb über ben armen Sfran* 
aofen atd fianbedoerräter, &p'u>n unb besagten 
Agenten heraufalten, ba er, mad er oom Führer 
gelefen hätte, für btaufibel unb richtig erftärte* 
3n einem ^arifer ^reffefommentar tonnte man 
lefen: „©ie beutfcbe ^ropaganba ift im gefamten 
Sflorben ffranfreichd aftioer atd je auoor* ©ad er* 
hoffen bie Sfreunbe bed -Öerrn Eitler? 3ft ihnen 
unbefannt, bafj unfer Sftorben noch ©unben 
trägt, bie man nicht oergeffen fann? ©ie 9lagi* 
hrobaganba greift am ©ie Affäre oon‘Slrrad 
bemeift aur ©enüge bie Frechheit unb ben 3hfti3* 
mud ber 5>afenfreuaogentem" 

$üfj*embett—ßattbed&etrtrat 

Unfaßbar, n>ie hier mit großen ©orten fyef* 
tafelt toirb unb mit Qlnfbielungen auf bie „nie* 
mald oernarbenben ©unben" bed ©eltfriegd, 
toeil kleben bed Sührerd oon biefent SJranaofen 
an anbere aum ßefen gegeben mürbem Gd ift 
bad böfe ©emiffen, bad ranbaliert: benn 
an bem Sag, n>o bad franabfifche Voll erfährt, mie 
mit feinen Sugenben unb feiner Vatertanbdliebe 
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Schinbtuber getrieben urirb, märe eS aus mit 
bem friegerifchen 3auber* 

©er Sfran^ofe mufj über ©eutfchlanbS mahre 
5lbfichten unb gan^ befonberS über bie tatfäch* 
liehen 33er^ältniffe im ©ritten 9teich im unflaren 
gehalten merben* 3a fo, mie ber Sftationalfoaial* 
liSrnuS als bie alle bebrohenbe ÄriegSfurie bar* 
jnftellen ift, muh ben Jfranjofen immer mieber 
gefagt merben, mie fataftrobhat bie «Serhältniffe 
im 3nnern beS 9lajilanbeS finb* So tönnte man 
baS ungefchriebene ©efeh formulieren, baS für 
bie ^eridjterftattung über ©eutfchlanb in ber 
fran$öfifchen Öffentlichleit fei eS treffe ober 
9lunbfunt — gilt* 

©a$u gehört felbftberftänblich auch, bah man 
ftetS fo tut, als gäbe eS in ©eutfchlanb all bie 
Parteien bon früher noch, bie ^mar nicht offen 
auftreten, bafür aber eine um fo feftere unb &u 
allem entfchloffene SRitlionenfchicht ber Qppo = 
fition um fich grubbieren* ©ie SSinber fterben 
bor Unterernährung, 9tebolten an ber $ageS* 
orbnung * * * folche „9lebottagen" runben baS 
<33ilb ab* 

©arauf tongentriert fidt> überhaupt im 5lugen* 
blitf ein ©rohteil ber ^robaganba: bem 0ran* 
sofen einjureben, bah fein £anb im 93unb mit 
©rohbritannien nicht ju fchlagen unb ben totali* 
tären Staaten haushoch überlegen fei* ©ie ®lel* 
bungen bon ben angeblich im 9tbeinbochmaffer 
erfoffenen beutfehen Sßeftbefeftigungen tarnen 
nicht bon ungefähr: fie bauten überrafchenb gut 
$u ber feit einigen‘Jßochen intenfib geführten Äant* 
bagne bon ber Unbefiegbarfeit ber ©emotratieu* 
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2öa$ ntatt betrfctytoeig* 
©ie ©ehäffi^feit, auS ber ffrubellefen ßüge 

geboten, feiert ©riumb^K* Unb eines — mor* 
auf mir noch surücffontmen Serben — ift Har &u 
erfennen: biefen fcbamlofen Selb$u<$ ge^en 
©eutfcblanb führt auf beut 9lü<fen beS fran^öfi-- 
fdhen 93olfeS bie in Jübif dhern 93efih befinb* 
liehe treffe, er n>irb auf alten ©ebieten bon 
jübif ehern ©eib beftritten unb ift eine Schmach 
für biefeS fchöne, meite ßanb unb feine 33ebi$lfe* 
run<3, bie im ©runb ihres 5>ergenS anftänbig, 
friebliebenb unb $roh$üöiö, baS Öbfer finfterer 
Äräfte gemorben ift* 

Olafen unb Söhtnb fberren S*an$ofen auf, 
n>enn man ihnen erzählt, mie eS in ©eutfchlanb 
tatfächlich $u<$ehtr maS eS $* 93* mit ©an$iö auf 
fich hat unb mit ^raö* ©erabe bie fo^ialen (Sin* 
richtumjen im ©ritten 9tei<h berfchtreibt man hier 
3efUff entlieh — beffer: man fafelt bon ber Änedh* 
tunö unb bem namenlofen (Slenb ber 5lrbeitenben 
in ©eutfchlanb* (SS ift fein 9Bmtber: all bie 
fojiaten 99ßirren, 93olfSfront unb Unruhen, 
Streifs unb Sabrifbefehun^en haben ben Sran* 
&ofen als faft einzige (Srrunöenfchaft ben be* 
zahlten Urlaub für alle ein^ebracht* 93iS bor 
ein haar 3ahren gab eS fo etmaS für ben Arbeiter 
nicht* 9Jian berfteht baher, bah ber 3uben* unb 
SWar^iftenflüngel alles baranfetjt, ia nichts bon 
©eutfchlanbS fokaler Überlegenheit berlauten $u 
taffen, fonbern baS ©e^enteit $u erzählen* 

5llS 93emeiS biefer infamen 93erhehwng gitie^ 
ren mir einen 9luSjug auS einem Slrtifel ber 
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©eneniene ©abouiS, bie ftetS fo tut, als fei fie 
in ‘Berlin, in 9lont, in ßonbon, SKoSfatt, BurgoS 
ober $ofio ebettfo gu Saufe n>ie in ihrer muffigen 
9tebaftionSftübe* 3n biefer giftigen Bube bat 
fie fotgenben „Bericht aus Berlin" fid) aus ben 
bredigen Ringern gefogen: 

„3n allen beutfchen BenölferungSfreifen ftöftt 
man auf bie weitoerbreitete $htfid)t, bah Sitter in 
wenigen BSochen ober Bionaten gegen Gngtanb unb 
granfretd) in ben 5lrieg gieheii Werbe — entweber 
burch einen Eingriff auf ^oleti^ ober burch ben Über* 
fall auf ein attbeteS £anb* Blan fpricpt babei fepr 
oiel oon Sollanb, aus bent Sitter „fein Belgien" 
im Stampf gegeit Gngtanb mad)en möchte* Biete 
glauben, baß cS im September fo Weit fein Wirb* ©ie 
S^riegSangft ift oon neuem auSgebrochen, befonberS 
nach bem Borbcintarfd) ber Spanienlegionäre* 

3n ben beutfchen ^Irbeiterfreifen fpricht lein 
Bfettfcb oon einem Siegreichen &rieg'* Bfan fann 
oiel eher einen JJatatiSmuS feffftellen, ber fid) in 
ber Bemerkung: ,BMr Serben ben BSeltfrieg gum 
gwcifcnntal oerlicren', auSbrüdt* Seit aber bie 
Sowjetunion wieber aftio an ben biplomatifchen 
Bemühungen ber Brächte teilnimmt (!), wächft ber 
Optimismus pci pen einfidjtigen Arbeitern, Sitter 
werbe Wohl hoch auf ben ^rieg oergichten tnüffen* 
0aS BHfjtrauen gegen bie Bteftmäcpte ift feit Bttin* 
chen recht grofj* 0ie Übergeugung, bah allein ein 
Slrieg 0eutfd)lanb oon ber braunen Sprannei be* 
freien fann, Wächft mehr unb mehr*" 

©aS ift nur ein Beifpiel non nieten, nieten 
anberen* GS ift ber Beweis, Wie fehr biefeS ©e* 
feh für bie frangöfifd)e treffe gilt: „So wie ber 
9iationalfogiatiSmuS als bie alle bebroheube 
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ÄtiecjSfutie bot$uftellen ift, muß ben Sftanaofen 
inttnet nnebet öefaßt metben, n>ie fatafttobhat 
bie 93cr^ältniffe im 3mtetn be$ SJlaailanbeS 
finb." 3m £aufe bet nun febon jabteatten äbuno 
bot man $anä oetöeffen, baß e£ auch fo ettt>a£ 
mie eine SSBabtbeit unb eine @b*e io bet 93eticbt* 
etftattunö übet ftembe Cänbet unb Göltet $\bU 
Leibes ift in bet ©eutfcbtanbbeticbtetftattunö 
gtanlteicbä oetfcbttmnben. 

©ie 3eitunöen metteifetn, ficb in bet £ü$e $u 
übettteffen. 9Jüt ibten Lotten hoben fie ben 
Sftiebenäencjet tön^ft tabm cjefcblasen. $lt$ ge* 
tupftet 93oöet ftiftet et in ^tanfteicb ein etbätrn* 
liebes ©afein. 

„2Sa3 ®eutf<$lanb bxautyt, beftironten toit" 

©ie ftans&fifcben (Sbauoiniften finb nicht 
tot. ©a$ 93olf milt ton ihnen nicht oiet miffen — 
obet fie hotten eine Unmenge tötet Stäben in 
ihtet ißanb. Unb untet fie hoben fich beute bie 
3uben oemifd)t — 3uben, bie „attioiett" finb 
unb oft im JÖeitiöenfcbein eines um niete SDÜt- 
Konen etmotbenen utotten ftan^öfifchen 5lbetS- 
titele bie ©efcßiöe beS £anbeS fhtejetn. 

,,©ie beutfeße ©inbeit" („L’Uuite allemande“) 
heißt ein ouffcblußteicbeS ‘Such, boS ^iette ‘Se-- 
noettS füt ben fton^bfifeben -öouSöebtoucb ge* 
feßtieben hot unb in bem in getobe^u etfebttttern* 
bet Offenheit bet ©tnn otlet ftanjSfifcben ^oK- 
tit im £auf bet oetganöenen 3ohthunbette aus* 
einanbet^efeßt n>itb: bie (ginbeit ©eutfeß* 
tanbs mit febem 9JUttet $u ßintettteiben. 
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„5He beutfcbe Qlnatcbie su fefticjen unb ju ot<$ani* 
fieten, ba3 tt>at ba3 SSfteiftetftüd bet ftan^bfifdben 
©iblomatie im 17* 3ab*bunbett", fcbtkb 1915 
3ac<|ue 93ainnille, bet bamal3 al3 93otbilb füt 
einen SriebenSfcfylufe am 6nbe be3 5Beltftie83 
ben toeftfälif eben Stieben t>inftelltet „63 $ab 
butrf) i^tt 2000 6nHanen, bie mebt al3 200 foune* 
täne Staaten bilbeten, bie Steuettecbte befaßen 
unb not allem nach eigenem ©utbünlen 93ünb* 
niffe fcbliefeen fonnten* ©eutfcblanb toat in Heine 
93töden ^etbadt, au3einanbet<*e tiffen, butcbein* 
anbet* Sieben einigen tuenden ötb^eten ©ebieten 
n>at e3 ein Saufe non Sev&oötiimetn unb fteien 
Stabten* 63 tt>at in bunbettfacbet Auflage ba3, 
h>a3 beute SDlonato unb ßie^tenftein finb*" 

51 ud) tyetife nocty jeitgentäfj 
©iefe „bettlicben 3eiten" febilbett 93enaett3* 

6t feiett SDtaaatin, bet mit bem toeftfälifcben 
Stieben ©eutfcblanb jebet ötbfteten ßeiftun^ 
unfähig gemacht b<*t>e* 9io<f> 1754 febtieb bet 
^atifet 5luf$enminifte.r an ben 5lbb6 £e Sölaite, 
bet al3 ©efanbtet in Ö3nabtüd faft, bafj bet 
Äöniö auf feinem 3ntetoention3te<J)t oemäfj bem 
93ucbftaben be3 meftfälifeben Stiebend unbebingt 
beftebe, um fo bie beutfebe Uneiniöteit $u net* 
einigen* 6t bebiente fkb babei einet 9teibe non 
5lu3btüden, bie abfolutäeitöemäfjfinb: „©ieibnt 
auetfannte Qualität eine3 ©atanten be3 tt>eft* 
fäüfcben 93ettta$e3 ift bem ^öni$ $u tnettnoll, 
al3 bafj et ficb bet 93etbflicbtunö entheben mütbe, 
bie ibm aufetlegt ift* 6t mufe übet bie ©efebe 
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unb Me 93erfaffungen im Gleich machen, ebenfe 
über Me Rechte unb 3>*iMlegien* ©aber merben 
alte ^rin^en, menn Sie ficb an Seine SDtaieftät 
menben, feilten fie ficb irgenbmie in ihren 
©runbrecbten germanifcber Freiheit be* 
brebt fühlen, fidjere #iife erhalten/' 

©ie Äleinftaaterei, ba3 Regieren aller gegen 
alle, bie „Senberrecbte" ber ^rin^en: ba$ n>ar 
bie „germanifcbe Freiheit", Me Seine SSRaie* 
ftät fe greftmütig jn befcbüben eerfbradj* 
©eutfcblanb feilte in emiger Öbnnta^l gehalten 
merben* ©an$ beutücb n>urbe bie$ een Beamten 
be$ ^luftenminifteriumS 1754, gemiffermafjen atä 
Äemmentar $u bent -öanbfcbreiben an 5lbb6 £e 
90?aire, auSgefbrecheu: ffranlreid) fei $u ber 93e* 
fcbüt$erin ber germanifcben Freiheit au&erfeben, 
ba „ba^SDZetie ber eigenen Sicherheit eä verlangt* 
©enn bie Schaffung einer fe grefien 3ahl een 
Staaten, bie burd) ebenfeeiel eerfd)iebene 3nter* 
effen ent^meit finb, eerhinbert bie 3ufammen- 
faffung aller Kräfte MefeS riefigen Gleiches unter 
einheitlicher 93efebl$gemalt*" 

@3 mürben fe unt bie SUUtte be£ 18* 3abrbun* 
bert$ bie bamalS fd>en jahrhunbertealten ^rin* 
Styien be$ frangefifdhen (£b<*uMni$mu$ in Mare 
SSBerte gefaxt. Qluf ihre graufante 5lnmenbung 
ift 93erfaiile3 guriidjufiihren, unb fcblieftlicb bie 
gefamte SftacblriegSbMitif, bie im 3eichen ber 
ebenfe fcbbn cbaratterifierten „fran^efifcben Si* 
cberbeit" unb ber „germanifcben Freiheit" ge* 
führt mürbe* ©ie heutige ©inlreifungSbMitit ift 
bie SJblge biefe$ unnatürlichen Sötacbtftrebenä, 
ba3 feine 93ermirMicbung in ber 1754 fe beutlicb 
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btoflamietten (unb frönet btaftifcb butcb* 
sefiibtten) ^etbinbetung bet beutfcben Ginbeit 
etblitft* 

„$luv toi* $äbm 5« befttromen" 
G$ ift bie$ betfelbe ©eift, bet 1919 bie „fftie* 

benSntacbet" bebettfcbte* Slnbtd §a*bieu, bet ba* 
ntalä einet bet <öelfet$tyelfet GientenceauS n>at, 
enthüllt jet$t, n>ie e3 in ^atiä ginc*, als bet ©i$et 
talt unb btutal ©eutfcblanbS QJetnicbtuncj fot* 
bette unb bei bet ©iSfuffion mit Sßilfon unb 
ßlobb ©eotcje, bie beibe ntebtfacb ton Stnöft* 
febauetn iibet biefen „Stieben" Qtpadt nmtben, 
beiben &utief: „SDlan lann nicht ntit ben 
©eutfeben batiibet tetbanbeln, maS fie 
unbebin^t nötiö haben* ©aS haben n>it 
$u beftimnten*" GS n>at bie 5lnttt>att auf 
ametifanifd)*en0ltfcbe ©efütebtun^en, ©eutfeb* 
lanb ntiiffe an ben Sollen biefeS StiebenS $u* 
cjtunbe aeben* Unb eS ift nicht uninteteffant, bafe 
beute — 1939 — ©atbieu bie ftan^bfifeben ^bli* 
tifet antlagt, Glentenceau uettaten unb bie Gt* 
füllung beS ^tieben^tettta^cö nicht ^>unft füt 
^unlt et^tpungen $u haben* „©ie Scblacbt 
GlentcnceauS" nennt ©atbieu feine ^etbffent* 
licbun<$* ©et Sieg beS ©i$etS tnat, bafe et feinen 
9tei>atationSblan ben Gn^länbetn uttb Qltneti* 
lanetn abstnang — betfelbe ^tan, unt beffent-- 
toiltcn bet btitifebe ©aebtetftänbige ÄetyneS atn 
19* 3uni 1919 feine ©entiffion gegeben batte* Sölan 
lefe, maS beute, naebbent bie Äatafttobbe bet 
„StiebenSmacbet" boeb auch in Stanfteicb et* 
fannt fein miifjte, $atbieu batiibet fcbreibt: 
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,,©ie 9SebarationSfommiffion hatte gegenüber 
©eutfchlanb baS 9lecht, bie Gtinnahmen, Ausgaben, 
bie <}>robuftion, ben Verbrauch unb ben öanbel 
übermalen* 6ie hatte baS Vorrecht bei allen in* 
neren $luSgaben, befab baS cJ>rioileg auf alle ftaat* 
liehen (Smtnahmeguellen, fonnte iebe ©efeheSänbe* 
rung forbern, n>enn fie ron ihr für nottoenbig er* 
achtet tourbe, unb fonnte per3inSliche 23onbS aus* 
geben* 

©eutfchlanb perbftichtete fich, ©erböte, SRebref* 
fallen unb affe für notn>enbig erachteten ©taft* 
nahmen nicht als feinbliche Slfte ju betrauten* 

©iefe Rechte, eins nach &em anberen, haben bie 
fran^bfifche unb englifche Regierung ron 1920 bis 
1926 mit ber einen Ausnahme ber 9*uhrbefehmtg 
perftümmeln taffen* Um $u einer (fnbregelung su 
fontmen, nahmen fie im 3uni 1929 ben ©o ungetan 
an, ber bie perfrühte ©eenbigmtg ber ©efehung ber 
3* 3one brachte unb ben Syevv #oooer 1931 gebrochen 
hat*©araufoernichtete.8errSerrtotmit grofefburiger 
©efte baS gefamte ®erf Pon 1919 im 3uli 1932* 

©ie @$euerbef<heibe geigen uns alljäht* 
1x6), fc>aS un$ baS foftet* SJranfreich/ be* 
ftohten, ift glücftich*" 

„©te ©eutfdjen fini> an altem 

©iefe gerabeju oerbrecherifche $lrt ber ©e* 
fchichfSbetrachtung fommt $u ber antifafchifti-- 
fchen ^Probaganba „Sie ©eutfehen finb 
an altem fchulb, oorgeftern, geftern, tyeute. 3h*ef" 
megen fahlen mir hohe Steuern*" ©aran foll ber 
gran^ofe glauben* ©ann ift er reif, für bie ©emo* 
tratien unb ihre fübifchen ©rahf&ieher ins J^elb 
ju giehen* 
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yiapoUon pat xtfyt begatten ♦ ♦ ♦ 

3 n biefem 3 aht beging $?tanftei<b bie 150*3aht* 
$eiet bet 9iebolution bon 1789* Qinlafe $u einet 
langen Steife feftU<bet 93etanftaltunaen nnb $u 
bieten ^efcbichtlichen $lttifetn* 

9Rit ben Sfeietn felbft n>at man nicht iibetall 
einbetftanben; e$ finb JJeftibitäten bet obeten 
700, bie ©alaeffen betanftatten nnb — n>ie man 
boshaft lefen fann — bet tebenbige 93efc>eiS ba* 
fiit finb, ba§ bie 9tebolution hoch etioaS $e* 
nut}t h<*be: ibte 93äuche feien majeftätifcb unb 
bie OtbenSauSseichnunöen auf ibtet 93tuft te* 
fyeftgebietenb* „930 m 93olf abet, um beffentbrilten 
angeblich man bot 150 3abten ungezählte $au* 
fenbe ins 3enfeitS befbtbette, feine ©Jmt ♦ ♦ ♦ 
nut bie 700 QluSetioählten, bie nad) bem ffe.ff* 
fchntauS getaffen betbauen/' 

„5>ittet hätte baS beffet gemacbt^Sftut 
im bemoltatifchen Sranfteicb bäif man baS 93oIf 
bon folcben SJoietn fetn* Wirtet meife — ebenfo 
nrie SRobeSJriette eS tourte —, n>aS gtofce ffeietn 
fiit bie einbeifii^eSSRotal eines 93olfeS bebeuten", 
fcbtieb bet „Gringoire“ unb meint, „iibethaubf 
hätte Rittet bie (StinnetungSfeietn fiit 1789 
btäfibieten miiffen, 5>itlet unb nicht i&ettiot* 
®enn biefeS ©tofebeutfchlanb bet 86 Sftttlionen, 
auf baS et fo ftolj ift unb baS fo fehltet auf unS 
btiidt, et hätte eS ohne bie ftanjöfifche 9lebo* 
iufion nicht ettichten fbnnem" 

©amit finb n>it triebet bei bem Shema bon 
bet „beutfchen Einheit"* ©ie „gtofte £inie" 
bet ftan^bfifchen ‘SPolitif.feit bet 3eit bet Äi$nige 
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toat bie 3etfbaltunö bet beutfchen Stämme — 
iht „ötofjeä 03etbted)en" bie 03eteinheit* 
Hebung biefet Ätaft, bie nun Jftanlteicb bebtüde* 
3n 03etfaille$ befamt man fid) auf bie 3been ber 
OJotfahten — aber leibet fcblecbt, fagen niete 
heutige Ätitifet bet 5t^e^e^wa<sbet non 1919: 

7 i- 

„Go ift nicht nnebetöütöemacbt tootben, n>aO 
Sftaboteonim Olnfdjtufj an bie gtofje 9teno* 
lution an$etid)tet f)at" 

Solche ©ebanfengänge übettafd)en aunäcbft* 
©aO 3ammetn um bie beutfcbe Ginbeit ift ju net-' 
flehen* Olbet 9lat>oteon? 

©cfyulb" 
©et Äotfe b<*t non bet OBelt^efchichto eben 

bod) rnebt int <8 an b e l e n f ^ebobt ftlO niete feinet 
Gbi<$onen im Äobf* ©aO 9taufd>en bet Sftüöel beO 
faifetiicben OlbletO ift im heutigen ^tanfteich 
längft netflungen* SÖZan fteht ftaunenb not bem 
^h^nomen, baf* eO einen Sftaboleon 03ona£atte 
gegeben tmt ♦ ♦ ♦ unb ät^ett fich ötün, tnenn man 
©ebanfen SliaboteonO aufftöbett, bie un&eit* 
öernäfe unb bet 03etoei0 fiit „SftaboteonO 
Schulb" finb* 

Gin OluOfbtud) beO Äotfen ift fiit bie fftan* 
gofen aufäetotbentUcb aftuett: „Ginet meinet 
Ötönten bnlitifchen ©ebanlen toat, bie 03ot= 
ftämme ju net einigen ttnb $u fon^enttieten, 
bie butd) bie O^ntitif unb 9lenotutionen in 
Stüde geteilt unb uneins finb* So jäblt man 
heute in Gutojm 30 Sftillionen J?tan$ofen, 15 SDlit* 
lionen Sbaniet, 30 SSZiltionen ©eutfebo* 51 uO 
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}ebent biefer 93i$lfer tootite ich eilte 
Kation machen«" 

SSian fügt feufoenb einen anberen QluSfpruch 
KapoleonS Ijin^n: 

„Satte ber Sintmei ntid) als beutfeben 
dürften &ur <3SBelt tommen (affen, ()ätte ich trob 
ber zahlreichen Ärifen unferer $age ohne $u 
manfen bie 30 SDliltionen geeinten ©eutfeben 
regiert* Unb fo toeit ich fie zu fennen glaube, 
batten fie mich nie int Stieb gelaffen, fobalb fie 
nticb einmal als ibr Oberhaupt ertoäblt unb pro* 
Wamiert batten*" 

Rxitlt großer 2öotfe 

Bonaparte tomrnt zu bent Schluß; „©iefe 
Bereinigung (ber 30 Ktillionen ©eut* 
f eben in einer Kation) toirb bur cb bie 
(Bemalt ber ©atfacben eines $ageS 3Birt* 
licbteif merben* ©er 3mpuiS bazu ift be* 
reitS gegeben*" 

2ilfo bat Kapoleon boeb recht bebal* 
ten (nur baf* injmifcben aus 30 fogar 80 Kttl* 
lionen gemorben finb) * * * int ©egenfab zu bzx 
franjbfifcben ^olitif, bie offenbar, getneffen an 
ber, ^ro^^etie KapoleonS, beren (Erfüllung fie 
oerbinbern mollte, oon Weinen ©eiftern gemacht 
toorben ift* Seute bleibt für biefe etoig geftrigen 
Sintebeine nur baS eine: ficb t>or ber ©eloalt 
ber ©atfacben $u beugen* Sie tun eS — n>ie Be* 
naertS in feiner bereits zitierten Schrift mit 
genumbenen <2öorten: 
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„©ie beutfdhe (Sinheit ift lebten (£nbe$ ba$ (Sr* 
gebniä eine^ geftörten ©leicht nichts ^mifchen ben 
brei Kräften, bic im beutfchen körbet mirffam marem 
©iefe brei Kräfte maren <?>reuhen, bic flehten beut* 
fchen 0taaten unb Öfterreich* 0olange fich biefe 
Kräfte ba£ ©leidhöemicht hielten, mar ©eutfchlanb 
neutralifiert unb nicht in ber £age, einen 0taat $u 
fonfthuierem 0er beutfehe ^artifulariSmuS mürbe 
nun materiell burch ben 3ollverein aufgerieben, 
bolitifch burch bie 93ifbun$ be£ 93i$mar<f*9£eidhe£* 
ÖfterreichS &raft mürbe nrirtfdhaftlich burch ben 
3ollverein von ©eutfchlanb ferncjehalten, bolhifch 
burch ba3 93erfdhminben ber ^leinftaaterei jurücl* 
gebränöt unb fchliehüch vernichtet burch bie ^luf* 
löfung ber ©obbelntonarchie Öfferreich^htgarm 
©iefeS von Erfolg gefrönte Vorgehen ift eine beut* 
fche ©atfache* 

(S3 ift auherorbentlich bemerfenämert, bah all 
bie£ ohne Öbbofition be$ $lu3lanbe$ Qefd)ef>en 
fonnte* $luch nicht eine eurobäifdhe ©roh* 
macht trat ba^mifchen, um bie ^ilbuncj ber 
beutfchen (Sinheit unmöölich &u machen*" 

©ie Sran^ofen rnerfen $ar nicht, mie füntmer* 
lidh fie fetbft erfcheinen, menn fie mit foviel 3$e* 
bauern unb Jtrifif nur feftftellen fbnnen, bah bie 
beutfehe (Sinheit im SJoll^uo be3 (jefchichtlichen 

erbend entftanben ift ♦ ♦ ♦ trotj ber (Snöftirniö* 
feit fran^öfifcher ©ibtomaten* Qlber audh bem raffi* 
nierteften ^olitifer bemofratifdher ^rügung, bem 
fonft alle ©afchenfvieler trief 3 Geläufig fhtb, ge* 
lin^t e$ nicht, bie ‘SCeltgefchichte auf^uhalten* 

©aran follten bie Srangofen gevabe in ber 
ledigen 3eit mandhmal benfen* SchliehKch hat 
auch Sftaboleon recht behalten ♦ ♦ ♦ 
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SüMfc^cr StberfaU auf grattfreicb 

930t ^etjn 3atyten lannte man in ^tranftreii^ 
feine Untetfcfyeibmtö not beut 3uben* 6t n>at 
Sftangofe obet 5lu£länbet tnie jebet anbete* 93ot 
btei, niet 3atyten begann man fid) ©ebanfen $u 
machen, als ein ftanjbfifd>eS ©efd)äft nacf) bem 
anbeten 93anltott machte—, unb jut gleiten 
3eif bie 3ubentäben nrie ^itje aus bet ©tbe 
fdjoffen* Unb tyeute: baS iiibif<i>e ^Ptoblem 
bettelt in ftei<$enbem Sülafte bie Öffent-- 
Hdjleit* ©ie 3uben finb and) tyiet eine 
£anbbla<$e öemotben* 

9Bie ein 5>eufd>tedenfd)n>atm fiel bet Gmi* 
Ötanfenfftom übet baS £anb l>et* ©et ?ibfd)aum 
aus alten ßänbetn fammelte fid) in ^atiä — non 
bet 93oll$ftont mit offenen Sltnten aufoenom* 
men, 93etbtecf>et unb lid>tfcl>eueS ©efinbel, geeljtt 
unb gefbtbett in bem „£anb, bem baS 5lfblted)t 
eine ^eilige ©tabition ift"* — „Slfbltecfyt?" fo 
fta^t bet Jftan^ofe Ijeute, „}a, ein 9lad)tafbl, 
eine ©belunte, abet lein 2lft)t bet $tof$en 
Äbnnet, bie tnettnolle Äenntniffe unb Äbnnen 
mit fid) bringen*" 

©ie 9?e0ietttnö fdüoeiöt baS Noblem tot* 
5htS be^teiflidjen ©tünben* 5lbet bie Sj>a^en 
bfeifen eS non ben ©äd>etn* 6S $ibt eine gan$e 
9?ei^e antifemitifdjet 3eitun<$en, Subentni^e fyöxt 
man et$äl)len, unb ÄabatettS beftteiten ifyte 
3>togtamme mit antiiübifdjen SfyanfonS unb 
Bonmots tnie baS betannte „Thdätre des dix 
heures“ in ^atiS* 91d>t ^tojent bet ftanjb^ 
fifdjen 33enölletunö fittb tyeute Gmi^tan* 
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ten, 37a SDliltionen, bie SPlebraabl 3uben, bie, 
jutn großen Seit al$ „bolitifebe Flüchtlinge" ge~- 
tarnt, bie ^arafiten be£ ©aftnolfeS finb* 

„SÖiift auf mtfetetn 33obett" 

ßaffen hnr bie ^ranjofett feit)er fbreeben, 
beren Gmbörung non SJlonat 51t Sölonat toäcbft 
unb bie non ber Regierung forbern, bie bereite 
fonfolibierte SOZacbt ber Suben, bie in alten 33e* 
feblSftetten bringen, su brechen unb ba$ 93olf 
nor ber Überfrentbung unb ^luSbotoerung 3U 
f^)ii^en: 

„28ie bem ©dritter 0turm folgt", fo febreibt 
3acgue£ 0aint--©ermain in einer 9Zebortage „La 
grande invasion“, „fo trägt bie &olf3front bie }übt* 
febe 0oÜbarität in ficb* ©enritter unb 0turm gehören 
fo eng aufammen, bafe man nicht treib, n>o ba£ eine 
beginnt unb baä anbere aufbört, ©aber barf man 
ficb nicht trunbern, bab bie Regierung 93lum mit 
folgenbcm sttfammenfiel: 1* mit ber furdjtbarften 
jitbifdben <£intranberung3irelle, bie je unfer £anb 
erlebt b<*t unb 2♦ mit einer folchen 5>äufigteit ber 
9Zaturalifierung non 3uben, bab man erfebtedt* <£in 
einziges 33eifbiet: non 1000 für^licb naturalifierten 
^olen traten 70 ^rojent 0i$bne 3frael3* 
• ♦44444 444« 

0eit sehn 3abren rinatifieren bie 0taatcn mit* 
einanber, um ihren menfcblichen SÖlift auf unferem 
QSoben abjutaben, inbem fie non unferer ©ummbeit 
unb unferer 0entimentalität, bie getriffe bolitifebe 
Greife bflogett, b*ofitieren+ 

f» 
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Syier ein fleiner, lageret SNann mit frummer 
Nafe unb gehäufeltem ißaar* traurig läuft er in ben 
©tragen t>on <?>ariS, oon <£olmar ober Nizza herum, 
einen Koffer ober einen mit ©<hnüren jufammem 
gehaltenen <?>abbla*ton in ber 5>anb* 2öie er heißt? 
93lümel, £ibhf<hüh ober ©olbberg* Unb toarurn ift 
er bei uns? 2öeit man ihn oerfolgt unb toeil er leibet, 
fagt er* 2öir mollen eS gar nicht abftreiten* 2lber 
um toelchen SöunberS teilten fontmen alle £eibenben 
biefer 2öelt nach 5*attf reich leiben? Qöarum ni<ht 
in (£nglanb? in Belgien? in ber ©chteeiz? in ©rie* 
<henlanb? in ber $ürtei? in ^aläftina?* ^tümel, 
£ihbf<hüh ober ©olbberg ift nachts über bie ©renze 
gekommen, irgenbteo, n>o 33etannte ihm einen 2öeg 
zeigten* (St hat falt gehabt unb $lngft* 

3eßt blet3li<h fühlt er fi<h als neuer NZenfch/ t^iel 
träftiger als er in feinem ©eburtSlanb je geloefen 
ift* 93on jeßt ab belebt ihn ber <£roberungSgeift* 
©enn er teeiß, baß ihm feit einigen ©tunben ein 
einzigartiges ‘•prioileg zuerfannt ift* (£r ift nicht 
mehr z** faffen* (Sv ift ni(ht mehr SSlümel, £ibb* 
fchüß ober ©olbberg: er ift ein bolitifcßer Emigrant 
geteorben* Ntan tarnt ihn ni<ht mehr befragen, feft* 
nehmen ober irgenbteie beläftigen* 3öürbe man eS 
teagen, riefige unb geheimnisvolle Kräfte mürben 
ihn fofort befcßüßen* <£r teeiß außerbem ganz genau, 
baß im Serzen biefeS unbekannten £anbeS, in baS 
er gerabe eingebrungen ift, ein mächtiger raffifcher 
Nationalismus teirtt, ber feine geheimen 2öege geht, 
reich ift/ bie treffe, baS Nabio, baS ^ino unb ^oti* 
tifer befißt*" 

28 000 f>anbeht i» mit Kleiber« 
®ic 3ubctt haben ficf> eingettiffet, tnie manche 

SOUicfen ihre £arnen ttt ba£ 2D?avf bet befallenen 
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^flattse berfenfen: fie gieren ityre Äraft aud bem 
j^erablut ^ranfreicfyd* 25000 3uben fittb „pa~ 
trons“, b* ^ Betriebdfüfyrer — faft ebenfobiel 
H)ie ed franäi$fifd)e Betriebdfiityrer gibt! 
28000 tyanbeln in ^arid mit Äieibern — b* 1)+ 
fie betyerrf c^ett bie Äonfettion —, 12000 mit 

$lu£ „Je suis partout" 

„$Ut eure Äampagnen für bie Snteroention, für ben 
$lntifaf<bi$mud ufto* ♦ ♦ ♦, fagen 0ie mir blofc, trag und 
bad bringen tarnt!" 
„©efebäfte, mein ßieber, ©efebäfte"! 

£eber unb 5>üuten, 7000 finb im Banffad), 18000 
beim Sweater (b^im $fyeaterbefii3er), Kabarett, 
in -öoteld nnb 9left<ntrantd* „®ad Äino", fo 
tyeifct ed in einer fransöfifdjen BerbffentKcbung, 
„biefed fcnrtfamfte Snftrument ber SDlaffenbeein* 
fluffung, ift feit 1932 bereits ooliftänbig in 
iiibifctyem Befiij*" 
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3Sa3 biefe 3al)len bebeuten, iniffen 
n>ir — beffer als bie Srahgofen, bie t>ont ©cfyref* 
Jett befallen tnerben, f)$xen fie bie 3iffern — unb 
nid)t teiffen, n>ie fie ficb tnebten feilen, ba ber 
3ube überall feine Sättbe int Sjnel !)<** unb bie 
9leöierunö auä^efbroeben fttbenfreunblid) ift* 

«©ie 93eriubun$ $ranfreicb$ bef am letjtbin Auftrieb aus 
Rumänien: „Je suis partout'' brachte obi^e 3eicf>nuttö 

eon ber $lnfunft neuer 0öbne SfraelS: 
„3ÖO ift baS SD'Mntfterium, bitte?" 
„^BeldjeS 9?Untfterium?" 
„$)aS ift egal* 2ötr finb überall unter uns*" 

0d)eu öotr c^rli^cr 5lr6cit 

gefyt ben fftanjofen ein £td)t auf, trenn 
fic lefen, bafj <tucf) nicf)t einet ber „bolififcfren 
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$lü<ähtünge" ifraetitifcher Syextunft eine 5>anb* 
arbeit in bet ßanbtrirtfchaft, 3nbuftrie ober in 
ben ‘©ergtrerlen angenommen h<*t» ©ie ruffi-- 
fcßen Flüchtlinge, bie nach 1917 getommen feien, 
fo lieft man, feien ftols unb froh getrefen, trenn 
fie, bie rorbern ^tin^en ober ©enerale getrefen 
feien, al$ Arbeiter bitten ibt ‘Srot terbienen 
fbmten» 93ei ben 3uben — ba3 ©egenteil» Sie 
überfallen bie großen Stabte, befonberS <5>ari$, 
um ficb als -öünbler, 'Santagenten nnb 3ntel* 
lettuelte aller Schattierungen &u etablieren» -öabe 
man bent einen ober anberen bie $lufenthalt3* 
betrilligung nxtr geträh*t, trenn er eine reelle 
**33efcbäftigung al3 Qlrbeiter in einem betrieb 
nachtueife, fo fei in jebem Full feftgeftellt trorben, 
baß ber 3nbe, fobalb er bie 2lufentbatt$genebmK 
gung hätte, bie 5>anbarbeit fofort aufgab unb als 
5>änbler loäaog» 

©ie Ftan&ofen finb entfett» ©a$ alfo finb 
bie „armen 3uben"! SBaS fie fid) eingebrodt 
haben, merfen fie babei nur jur Hälfte» ©aß 
hinter ber ÄriegShehe, bie in einem ^uftuallen 
ber ßeibenfchaften all ba£ innere ©urcßeinanber 
rergeffen machen foll, bie iübifchen ©raht* 
jieher ftehen, ahnen fie oietlei^t» Riffen aber 
tun e$ nur trenige» 

‘SßaS nußt e$ fcßon, trenn ein ftänbig 
trachfenber ^ro^entfaß llarbtidenber ^ranjofen 
bie 5>intergrünbe burdtfchaut» 6r treiß, baß biefe 
Sttaturalifierten mächtige Wähler für bie £inf£* 
Parteien finb unb bie Sanblanger ftumntnafiger 
Herren in einflußreichen Stellungen» h<*-- 
gelt Stanbale in Ftanfreich ♦»♦ e£ nut3t 
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ttid)t tief* 5lucb Me (SntfjüHuna, bafj bet fttbifcfye 
SöKniffetbtäfibent £eon Sinnt ben 3ubett £ebty 
äunt Qtyafyminiffet machen mollte, toitb fcfynell 
etffitft ♦ ♦ ♦ eben biefen £etb, bet toe^en eine# 
lOO=9NillionemSettn0e£ je^t tot ©etiffeljf: 

2Iu£ „Je suis partout" 

£)te £eije bet Snben* 

„3tn 0ebtetnbet tootltet tbt nityt au ben Waffen ateife«, 
tntb u>a& bebt ibt jetjt baton?" 
„Uufer ßeben!" 

fein „Unfetneljmen" entffanb mit ben ©elbetn 
bet ^atfei Slnm3 nnb bet ©en>etffcf>aften 
3ouf)eauy* als „©enoffenf<J>aft£banl"* ©aä Set* 
mb^en bet Sonjen toutbe am Sotfa<$ be3 'Sam 
fetott§ $uxüfiQ$%af)lt, Saufenbe Meinet ©batet 
finb bie ©ummem 
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$rattfrei<$3 

QUS „©cfettfc^aftgnad>ti<^<en"6rittöt ber 
„Candide“ folgettbe jübifcfje 5Jeutgfeitcn: 

„2♦ 3uni 1939* — ©♦ ©♦ £etbr $lnfficbt3tai$tot* 
filjenbet bet <Benoffenf$aft3bant, an^eflaat ttegen 
120-9Rittionen*93ettnd$* 

£oni3 £tyon uttb feine ^ntnbane metben tetfolöt 
tte^en 9^anf$öiftfcfyntnööel3 nnb bet 93etöiftnn$ 
ton Sran^ofen* 

3* 3nnn — ©ie ^inobettü^et 93etnatb Sftatan, 
<£etf nnb 3otyannibe3 n>etben tte^en be£ ©ieb= 
ftafylS ton mehreren seljn SÜUllionen sn (BefänöniS 
tetutleilt* 

\ 

©obbelntötbet 931 od) fcntb in ‘'PatiS tyin* 
geticbtei* 

SJiiniftet 3can 3at) fätyti in 93eöleitnns feinet 
^abinettädjefs Slbtatyant nad) Slntetifa, ntn SrtanG 
tei$ anf bet 9lenbotfet Slngftellnnö &n tettteien* 

6* 3nnn — 5>entb 93etnftein feljtt an3 9*tent>otf 
jntüd, n>o et bei bet <£töffnuns be£ ftan&i5fifd)en 
cpatillonö anf bet 9*leubotlet SlnSftellnna bie 
ftan^öfifc|en 6d)tiftftellet tettteten f)at+" 

öbet nian lieft int „Gringoire“: 

„95Ht n>ollen nicfyt bie (Spalten be£ „Gringoire“ 
mit ben Planten all bet Stentben füllen, bie täalicp 
mit bet ^olijei an tun paben* Siet abet bod) ein 
fleinet SlnSsnst 

$lm lebten ©onnetStag ttntbe in £pon ein $IG 
banet tetpaftet, bet beamtet beim 93i5ltetbnnb ift 
nnb 0pionage ttieb> $lm felben $ag ttntben megen 
9tanfd)giftfd>mnggel3 tetpaftet ein gemiffet Sati& 
unb bet in Belgien 1937 totbefitafte 3anotti> 
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Am ffreitao nahm bie 13» 9ftobilöarbe oen Öfter* 
reicher 3acob Gtatt^er feft, naturalifiert 1936 unter 
ber 93olf$front. (£r lieft ficb sunt ^orrefbonbenten 
bc$ „Komitees für ifraeütifcfte 5lüd)tünöe" machen, 
unt fo ben (Brensiibertritt von vier 3uben $u er* 
mbglicben, bie er int übrigen öebörio angenommen 
bat 

Am 0onnabenb mürben in ^ariS ^mei Anar* 
cftiften verhaftet, ehemalige Offiziere ber Armee 
9£egrins. 0ie maren bent Konzentrationslager 
0aint--^bb^i^tt entflohen unb bitten ficb auf Über* 
fäUe, bie fic mit ber ASaffe in ber $anb bttrcbfübrten, 
fbe^ialifiert 

Am Montag mürben in ^ariS me^en verfcbie* 
bencr 0iebftäble verhaftet SÖlatbiaS £ttbgen, Ornnit 
Obatteffian unb klaren 9£atanfon» 

Am felbett $ag verurteilte baS ^arifer (Beriet 
megen galfcbmünzerei bie ©eutfeben (b. b* bie 
3uben) Kuffe unb Albrecht, bie Öfterreid>er 
(Bolanfa unb Sßt au er, alle vier in S^anf reich unb 
in ihrem jftcrhinftSlanb bereite vorbeftraft. 

Alle £ättber ber (£rbe febiden uns ihre uner* 
münfeftten 0ubjette, aus benen mir fo fcftnelt mie 
möglich Bürger machen unb benen baS (Befeft be$ 
SSRinifterS OTarcbanbeau fofort eine auftergemöbn* 
Ud>e Bevorzugung gemäbrleiftet. 

Am OTontag lieft man in 0aint*9flazaire von Borb 
ber „glanbre" 80 beutfebe (Emigranten (3uben) an 
£anb geben, benen Kuba, Havanna unb Bera (Erna 
ben Aufenthalt vermeigert batten» 0ie franzöfifd>en 
Bebörben fagen, e£ banbele ficb um einen vorüber* 
gebenben Aufenthalt» ®a£ ift falfcft» 0ie Bereinigten 
0taaten, mobin biefe „Bürger" angeblich gebracht 
merben, mollen fie nicht haben» 3)aS Aufnahme* 
fontingent ber l SA. ift längft erfeftö^ft. 3n turjer 
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3eit merben biefe (Emigranten in antreich ihr 
©omizit haben* 6ie merben hiev „zu Saufe" fein* 
6ie merben ^otitif treiben — ttnb bann bie 
©efeße zu machen oerfuchen*" 

Sftiebergang ber ©ranbe Karton 

©iefe troftlofcn 93erbältniffe neranlaffen 
6aint--©ermain in feinem bereit# zitierten 93uch 
„La grande invasion“ zu ber Sfeflflellung: 

,,©ie täglich mit <?>b?afen gurgeln mie oon bem 
9lefbeft t>or ber ntenfcfjUcben <-)>erfon, non ffranf- 
reicb, bem $lfbt, bem 9lecbt auf £eben unb n>ie bie 
anberen 0dhlagmorte alle beiden, fie glauben, baß 
unfere 6cbmäcbe als ein 3eicßen ber Sumanität 
unb f)f>t)zx Kultur non ben anberen Nationen 
angefeben mirb* 0ie geben ficb einer tragifcben 
Sllufion bin* 

Niemals mar ba# $lnfeben ^ranfreicb# 
fo fcblecbt, niemals mürbe unfere 0j>racbe meniger 
in ber 2öelt gefbrocßen, niemals mar unfer intetlef- 
tueller (Einfluß geringer als beute* ©ic ©atfacße, 
baß mir auf unferem 93oben eine frernbe 93eoölfe-- 
rung beherbergen, bie zahlenmäßig ber (Einmobner* 
fcbaft ber 0cbmeiz eher Sftormegen# entflicht, mirb 
nicht als ein 3eicben ber ©röße, fonbern al# 93 e* 
mei# be# Sftiebergang# angefeben*" 

23t* dürfen uns feinen 3Wuftonen Eingehen 

©aß bie Sfranzofen mit ben 3uben zu fcßaffen 
haben unb ihnen reiflich fbät — ein ßicßt auf* 
geht, tonnte un# lebten (Enbe# nbtUg gleichgültig 
fein* 3eber treibt e# in feinen ©renzen fo, mie e# 
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ihnt gefällt* 3a, menn es fi<h auf baS eigene £anb 
befdjränft — greift eS aber barüber hinaus, finb 
toir außerorbentlich intereffiert* 

®ie Verjubung JJrantreichS hat für ©eutfch* 
lanb fehr emfte folgen: bie tnaßlofe ÄriegS* 
he he, bie jenfeitS ber SJtagiuotlinie getrieben 
mirb, ift mit }übifct>em (Selb finanziert, bie treffe 
fteht zum allergrößten $eil unter iübifchent ®in* 
fluß — barum bie Vergiftung ber Sltmofb^äre, 
ber Vetrug beS Volles unb bie 3rreftihrung ber 
öffentlichen SDteinung* 

VHr haben barauf htngetoiefen, mie rabital 
ber VJanbei in $?ranfrei<h vollzogen iftt bie 
Überftnnbung ber VoltSfront unb ihrer gefähr* 
liehen 3beologien, bie Stüctführung ber SRaffen 
an bie ^IrbeitSbläße, ber SBille zur <?>robultionS* 
fteigerung unb — auf allen ©ebieten — neues 
Vertrauen unb 3uoerficht* ©ettnß: feifenbe 
Parteien, bie aber hoch mehr lärmen als fdhaben* 
©enn es n>irb in Sfrantrei^h lieber regiert: 
mährenb baS Parlament ftunbentang unb tage* 
lang fchmäßt, erläßt ©alabier Stotoerorb* 
nungen* Cr läßt bie Crtoählten beS Volles 
reben — fooiel unb tbaS fie möllern Cr Wimmert 
fi<h nicht barum* Cr tarnt eS, ba ber VHlle zur 
nationalen Cinheit in allen Greifen oorhanben, 
unb bie ©efchloffenheit ber Station im Sülle ber 
©efahr au<h getoährleiftet ift* 

CS bleibt innerbolitifcß für S^rantreich un* 
geheuer oiel zn tun* Stoch mirb in zahl*et*he* 
Vetrieben oertürzt gearbeitet, noch liegen Sabri* 
ten ftitl — ja, neucrbingS mußten einige ^ro* 
buftionSftätten ber ßebenSmittelinbuftrie ge* 
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^luö bem „Candide" 

©er ^artfer ^rerobettfübrer 19 ♦ ♦ ♦ : „®eben ®ie hier, 
weine io er rf «haften, ba$ ehemalige <5>arlament$ge* 
bäube* <£$ ift Wegen bffentiiäjer Sftnhlofigfeit oor ein 

haar Sauren gefebtoffen Worben," 
i 

fchloffen werben* ©a$ (Sntfcheibenbe ift feboch, 
baft man au£ bem ber SSolfSfront 
will. 

5ille3 wunberfchbn — wenn eben bie eini* 
genbe unb bie ,2Banblung uolläiebettbe Carole 
nid>i bie ©eutfehenbehe wäre* iMnter bem 
©onner unb 93lib einer in fteter (Sfftafe gebal* 
tenen ^luhenbolitit, bie ben ^ran^ofen täglich 
mit neuem ®<h?etfen erfüllt, Ibft ©alabier bie 
innerbolitifchen Scbwierigfeiten* ®r b<tl bie 
93dl$front überwunben unb beren rerbeerenbe 
Agitation, foweit fie ba3 ßeben be£ franjbfifcben 
93oWe$ berührten, aber bie aufcenbotitifche 3iel* 
febung ift bie gleiche geblieben: fie richtet fich 
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in blinbent Syafy unb abfolutem Slttcbtoerfteben* 
n>olien gegen bie autoritären 6taaten* 

©iefe ^otitif ftebt genau mie zu 3eiten £eon 
33lunt3 int 3eicfyen ber internationalen jübifcbett 
3ntereffen* ©arunt oerfucbten hrir, ein mtge* 
fäbreS 93ilb baoon zu geben, tu melcb erfcbref* 
fenbent Sölafe ba$ 3ubentum in ^ranfreicb ba3 
Sberioaffer gewonnen b<*t* ftebt fyeute „bin* 
ter" ©alabier, ber beut überall auffeintenben 
Slntifemitiämuä entfbrecfyenb entgegentritt* <23 
ftübt in ben 3eitungen bie <?>olitif be3 „9lebreffe* 
ment3" unb bringt bie ÄriegSgeifter itt Slufrubr* 

©er Srimzofe, gutgläubig unb anftänbig, fällt 
auf biefen ©reb b^trein — unb auch ber, ber ben 
ÄrebSfcbaben be3 ficb ftänbig toeiter au3breiten* 
ben 3ubentum3 erfannt b<*t* 3n ben aufjenboti* 
tifcben fragen ift — mit Untertreibungen, bie im 
Gnbeffeft belanglos finb — bie Slation gefehlt 
fern ©ie jahrelang fbftematifdb betriebene 33er* 
bebung^bolitit t)at reife 5rücb*e getragen* 

3u glauben, bafe mir ba ober bort oerftanben 
merben, ift eine 3llufion* ©ie franzbfifcb^n 
^reffeftimmen, bie un3 mand^tnal günftig er* 
fcbeinen, entftammen nur zu oft bebeutungS* 
tofen 3eitungen ober aber e3 b<w&ett ficb unt 
„33erfeben" unb „(2ntgteifungen", bie fo fr^tell 
mie möglich mieber gutgemacbt merben* ©a3 
SDlifjoerfteben ift fo total, mie man e3 ficb 
nur beulen fann* ©er ©eutfcbe ift int 33e* 
toufjtfein be3 Sranzofen ber 6cbretfen3bringer 
unb Unruhstifter — für bie 35ßad)böltung biefer 
Überzeugung nrirb täglich in $ilm, SJunl unb 
3eitungen geforgt* 
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$ür bie bobenloS unb befchäntenb gehäffige 
(ginftellung ^aben mir genügenb Veifyiete zitiert 
SBir oerbffentlichten auch einige 3eichuungen, mie 
fie täglich in faft alten 3eitungen $u finben finb» 
Sie beftintmen oft rneht* unb einbringlicher als 
ba3 gefchriebene VSort bie 9Keinung3bitbung be$ 
VotfeS» €3 ift gut, menn mir biefe ©eifteäoer* 
faffung unfereS großen meftlichen Sftachbarn fen-- 
neu unb un$ gar feinen Sllufionen hiugeben» 

€in graufigeS 3errbilb ber VHrftich- 
feit: ba$ ift bie Vorftellung, bie ber 0ran$ofe 
banf oieler SDiinifterreben unb 3citungoberid)tc 
oon ber jwlitifcben Weltlage hat ®r ift ber oon 
ber Vorfehung auSerfehene Verteibiger ber 
Kultur unb 3i*ntifation gegen bie $afchiften» 
©aran glaubt er — mir müffen un$ im Slugen* 
büd bannt abfinben» 

©enn bafür, bafi biefer 3ran$ofe bie QÖßahr- 
heit nicht erfährt, forgen bie Stellen in ffranfreich, 
bie alle SDtittel ber Veeinfluffung ber öffentlich* 
feit in ber 5>anb hüben» Unb überall hüben fich 
3uben eingefchntuggelt Äein3ßunber bah*** 

^Parifer ©ef^maeftofigfeifen — mit unb 
oJjtte 

VJir fbrachen oon ben täglichen jübifchen 
Sfanbaten» Sie merben fchnelt unb mirfungS- 
ooll erftieft in ©reuetnachrichten au£ ©eutfeh* 
lanb ttnb 3talien, bie — oon beroerfen firnen 
erfonnen — riet grufeliger unb fbannenber at£ 
bie jübifchen „faits-divers44 finb» Ober aber ber 
3ube ift auch <*l$ Verbrecher noch ein ,,-öeroä"» 
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9US an beut botnifchen 3uben ©tag ^loch not 
tutjent in ^atiS baS SobeSutleil nollfltetfl 
toutbe, baS tnegen bet ©tntotbung eines alten 
9tenlnetbaateS gegen ihn gefällt tootben toat, 
befaßen einige 3eitungen bie ©efchntacflofigfeit, 
beut ^etbtechet, als et int Sölotgengtauen bie 
©uillotine beflieg, als lebte 2Botte in ben SDtunb 
$u legen: „Sftiebet mit Rillet!" 

©efchntatfloS in febent ffall — gelogen 
aufietbent, n>ie «tan einet anbeten 3cilung ent* 
nahm, in bet bet © etichtSat$t fich äufeette: banf 
ät^tticbet gingttffe (ginfbtibung) fei SJtocb febon 
Slunben not bet i)inticbtung nolllontmen be* 
nontnten getoefen unb ^abe non bent, n>aS not* 
ging, gat nicht ntebt Slotij neunten f bmten* 9llfo 
haben bie anbetenbutrnngelogen—unb gentein* 
SS ift be&eichnenb filt bie Haltung eines $eilS 
bet ftan^bfifchen ^teffe* 3h* bafet febeS 
SöUttel* 

Sie iibetbietel fich befonbetS Stalien gegen* 
übet in getabeju toibetlicben 5luSfällen* ©ie 
Sfolge: italienifcht ©efebäfte unb SKeftautantS 
ntufilen beteits netein$elt in fftanfteich fcbltefeen* 
Sie toetben non bet aufgebebten 93enblfetung 

\ 

bohfollietl ♦ ♦ ♦, bie bafüt ^unt 3uben läuft* ©ie 
italienifcben 3eitungen ba&en ntil ihtet httben 
Ätilil an beut toütbe* unb tafHofen 53ethallen 
3talien gegenübet fchon teebt* 3n ben ^atifet 
ÄabatettS beifbielStoeife etfcheinl bet 3lalienet 
nut nteht als ©etnegtofc, als fdjlecht et&ogeuet 
£auSbub, als lä^>erli€^>er SinfaltSbinfel* „Vive 
la sceur latina — on peut dire aussi la scarlatina; on 
en est embgtd, mais on en meurt pas!“ tuft bet be* 
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fannte Äabarettift SDtartini in einem ßofal be3 
SRontmartre au$* 63 ift ein «SJortftnel: soeur 
latina (lateintfcfye Sctymefter) Hingt äljnlicty mie 
la scarlatina (Scharlach)* Überfe^t Reifet e$: „&$ 
lebe bie lateinifdje ©d>mefter — bie man and) 
Sc^arlacf) nennen fann* ©a£ mad)t ‘Sefcbmerben, 
aber man ftirbt nicfyt baran*" 

r 

„Candido" 

3m ßoubre ror bem ©etnälbe ber läcbelitbcn «-Dlona ßtfa 
ron ßeottarbo ba Wnci: ift ba$ einzige ßäO>eln 

3tatien$, ba$ uttS bleibt*" 

«Sßenn mir nur in etma fo uorgebrn mürben! 
©ie 9titterlid>leit, auf bie ^ranlreidj einft fo 
ftol$ mar, 1>at nur nod) bei un$ eine 3u-- 

Selbft £6on ^lum bejubelten mir al$ 
SDtinifterbräfibenten mit bem 9lnftanb, ber für 
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und einem 9legietungdchef gegenübet ange- 
btacfyt ift^ Unb bie heutigen {übifchen <3>atifet 
SDtiniftet 3ean 3ah unb SDtanbel jetten mit eben* 
falte nicht butch bie ©offe, mäbtenb unfete 
fübtenbenSKännet lübetmeife mit ©ted bemotfen 
metben* 3Bit galten ed filt untet bet 3Bütbe 
jibilifiettet nnb lultutell bochftebenbet Stationen, 
anbete ©öltet, ibte ©efchichte unb ibte gtoften 
Sbbne ju befubeln* ©ad ^tteatleben ©alabietd 
tümmett und ebenfpmenig mie bad £ebtund* 
©Kt oetteibigen mobl unfet SRecht —, abet mit 
bleiben anftänbige unb jioilifiette (jutobäet sollet 
-Öochachtung bot ben anbeten ©ölfetn* Unb mit 
fchähen bie Jftanjofen, ibte ©efchichte unb ibte 
untetgänglichen ©etbienfte ttoh bet ©etftänb* 
nidlofigfeit, fa, ttol3 bet ©ebäffigfett, mit bet 
fie unfetem Staat beute begegnen* 

©on folgern ©eift ift in ^tanfteich ut<fytd 
ju rnetfen* ©on jmlitifcbet 9littetlichfeit teine 
®but* Unb gotabe biet fbütt man beutlich ben 
alled jetfe^enben unb {eben Slnftanb butalb* 
fietenben jübifchen ©influfe* ©ie ^atifet 3ti* 
tungen etfinben nicht nut ©teuelmätchen ton 
bem bungetnben ©eutfchlanb, bon betfflabten 
unb btangfaiietten SOTenfchen: fie oetfuchen, in 
bem ^tibatleben unfetet ®taatdmännet betum* 
jumüblen* ©Bad alled übet ben hübtet betichtet 
mitb, übet feine angeblichen ßiebbubeteien, feine 
©emobnbciten unb fein ^tibatleben * * *, man 
tbnnte mit altem, mad bietiibet im ßaufe bet 
lebten 3ahte etfchienen ift/ bide, bide ©änbe 
füllen* SDlan fangt ftch and ben Sftngetn, mad 
einem getabe einfällt* sieben bem hübtet finb 
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eS ©bring, #ef$, «Sitnntler unb ©SbbelS, bie e3 
ben ffeberf unfern befonberS angetan haben. Ober 
gar bie ©eftabo!9JMt n>etd)er Senbens berichtet 
ttnrb: unnbtig, e3 näba* &u cbarafterifieren. 

9Kan fann fbaltentang ,/JÖibe" lefen, beten 
emsiger 3H>etf ift, ben ffransofen bolitifcb su 
breffieren. ©in paat Säeifbiete: 

3n einem berliner ©afe> 

3fc>ei ©iantntgäffc unterhalten ficb, toäbrenb fie 
ihre riefigen Q3iertbbfa leeren* 

„0ie ganse QÖelt bat ficb gegen uttä oerfcbtnoren!" 
feufst ber eine. „‘SHr finb eingefreiff oont ^äfe 
$ottanb$, int korben non 0änemarf£ 93utfer, int 
Offen burcb ba$ Petroleum Rumäniens unb int 
©üben burcb ben jugoflatoifcben Weisen!" 

©aftronontifcber 3ntbariali$ntu3. 

0er befannte balnifchc ©cbriftftelter ©tronffi 
erjäblt gern sur ©harafterifierung be$ beutfcben 
3ntberialidntu3 fotgenbe ®ef<bicbte: 

©in 0eutfcber tftt genteinfant mit mehreren am 
bereu ©urobäern. ©3 mirb eine ©cbüffel mit ©pargel 
gereift. 0er 0eutfcbe fcbtteibet, als ihm bie glatte 
feroiert toirb, mit bem Sfteffer alle ©bargelfbiben 
ab unb legt fie auf feinen Leiter. $Ulgenteine$ $luf* 
fehen! ©einen erffaunfen ©ifcbganoffen fagt ber 
©eutfcbe notier 9taioität: 

„Stber ba£ iff bocb ba$ heftet" 

0er ©eift, ber au£ biefen gebäffigen 93er* 
öffentlicbungen fbricbt, ift ber großen 93er-- 
gangenbeit fjrantreicbä mehr als mttoürbig. ©r 
ift befcbäntenb unb traurig für ein £anb, baS 
auf feine fulturellen £eiftungen fo febr ftolj ift. 
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ßeiber bleibt manchmal non einer großen 33er* 
gangenpeit nur Me (Sinbilbung pxtixd, nicht 
aber bad können* 3ebenfaltd nerrät Me 
franjöfifche ^ritif an ben fulturellen Säten bed 
©eutfchen Oleicped eine gerabeau nerblüffenbe 
93erblöbung* 

Sötan fann lefen: 

„beeilen Wir und ju lachen* SERan Weift nicht/ Wad 
und in ber 3ulnnft blüht* 

©eutfchlanb nähert fi<h wehr unb wehr bew 
©eliriuw, bad an Söahnfinn grenzt* Cd nertauft bie 
33über non ©auguin/ non ^icaffo — unter bew 
33ortt>anb, eine folcfte befabente ^unft paffe nicht 
$u einew wännlichen 33olf* $Ufo verlauft ®eutfch* 
lanb* Unb wit biefew (Selb werben Kanonen ge* 
wacht/ natürlich* £>ie öpanier erzählen biefe hübfchr 
©cfchtchte ron einew beutfchen Secftniler, ber ein 
Qlutowobil reparieren follte* /3<h nerftepe nicptd ba* 
non'/ fagte biefer <£onbor*£egionär* ,3ch habe nun 
5 Wölf mal bad Sluto audeinanbergenowwen unb 
Wieber sufawwengebaut* 3n>öifwal ift eine Kanone 
peraudgef owwen!' 

Unb troftbew behauptet jfterr ©öbbeld in einer 
*■ 

ber ruhigften 6tellen feiner lebten 0anjiger SRebe, 
bad beutfche 33olt fei bad auderwäplte ber SERufif — 
unb er feierte bie beutfche &unft unb ßiteratur* 
Welche ^unft? Welche ßiteratur? Welche SÖtufif? 
Ohne Stoeifel: bie Malerei wit bew 9*enolner unb 
bie SWufit ber 38er Kanonen!" (Candide)« 

5>ier erübrigt fi$ mirllich iebed 3Sort ber 
©rwibermtg* 

3Bad aber int Qlugenblicf in granfreich atd 
tünftlerifche ßeiftung gefeiert wirb, lehren ber 
33efuch ^arifer Sludftellungen unb bie ßeftüre 



bet 3eitfd)tiften. IBit jeigen im 3>ilb ein baar 
SDluftet, bie als befonbetS „gelungen" bingefteltt 

©emifjt: biefen ‘piunbet f><»ben mit 
rauSgef d)tniffen. 

' *■ 2"<h■ ::r '■ 
^v’n-• 

„■-j ,.-j ■*-, 2; ■ ■-iS*" • ■‘•r; »: ■ " 

u .. r-r:-V-*5 n -A ‘ r4 • ■ 

: '. . v -. 1 ;n' - 

t>on ^tcaffo, t>on 3ftme <£uttoli als 2Battb 
teWtcty auSgefÜ^rt* 
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ift auffällig, toie t>ie in bet ^olitif täglich 
$u beobacbtenbe ©efcbmacttofigfeit langfam auch 
auf anbete ©ebiete iibetgteift* ©ie -öintid)tung 
ton 33etbterf>etn ift fiit bie ftan&öfifcbe ^teffe 
ba$ gefunbene Steffen, lt>o jebe, noch fo 
liebe ®in$elbeit genau feftgebalten toitb* Über* 

fcjn&t: ... i -:f : ^'LL 

gifte ^taftif",, ton i?>enri ßaurenS, bie in ber „©aletie 
contembotaine" in <}>atis &u feben ift* 

bau^t Q3etbtecf>en * ♦ * mit toabtet 5ßonne miiblett 
bie 9lebottet batin betunt—/ ^b^togtabb^ &on 
gtntotbeten, ton 5öod>en alten ‘IBaffetteicben, 
nach SKonaten egbuntietten Äabauetn: all ba3 
mitb uetöffentücbt* 

©ie ©efcbntacflofigteit fdbeint lang-- 
[am ein genteinfame$ SSftetfntal bet ©e* 
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mofratien ju metben. So $ai — ein illuftteä 
Beiftnel — bie Sftau be$ ^täfibenten bet Bet* 
einigten Staaten, ®tau 9loofeoelt, e$ fi<$ 
nic^t neunten taffen, fiit ben „Paris Soir“ einen 
5lttifel übet ben Befuch be£ englifdjen Äi5nig$* 

Qlusi bent „Gringoirc" 

©et ^olitifcbe <2Bit3 bet anbeten 
©te bänfigen fran&bfifcben ^lugaeugunfälle führt bie 
frans&fifd>e öbbofition auf ba$ «Serfagen be$ früheren 
Bolf$front*Guftfabrtniiniftet$ gierte <£ot jurtid. 3u 
bem füralicb erfolgten 29. $ibftur$ eines franjbfiftben 
fflugaeugS bringt bet „Gringoirc" bie obige 3eicbnung: 
„gierte <£ot ift e$ gelungen, baS 29. f ranaofifebe $lug* 

Seng jut 6trede su bringen." 

baareS in bet #auf>tftabt bet USA. unb im 
BJeifeen ü>au$ beim 9tebräfentanten be£ ameti* 
fanifeben BolteS jn fchteiben. ©a fann man übet 
ben feierlichen unb bo<h aud) bebeutungäoollen 
Staatdaft — e£ mar bet etfte Befud) eines eng* 
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Itfdjett ÄbnigS im ^Beifecn SauS — biefe mi<$* 
tigen Bestellungen lefen: 

„Gelten finb bie Heroen eines offiziellen ^efu* 
cbeS frühst als ber Sorbet feftgelegte 0tunben$>lan 
eS oorfiebt 0robbem §at fid> baS am Freitag in 

$Iu3 „Rio et Rac" 

Qöewt barlamentarifcbe «DHnifter 
g3o(fSbegeifterung feben ioollen ♦ ♦ ♦ 

0er Serr SDttnifter: „3lfo gibft bu mir — ia ober nein — 
meinen 93lnmenftrauf$?" 

3Bafbington zugetragen* 3cb burcbquerte gerabe, 
Briefe in ber Sanb, bie grofte Salle, als ber (£bef 
ber 2öa$garbe mir mitteilte, baff Königin nnb $i$nig 
baS ^ajntol bereits berlaffen buttem 0er <?3räfi* 
bent mar gerabe im begriff, ficb nmzuzieben, als icb 
ben 5Soj>f burcb feine 3immertiir ftecfte, nm ibm bie 
Slenigteit mitzuteilen* SRit ängftltcbem 6eufzer fagte 
ber ^toäfibent: ,9iimm fcbon ^lab im 2Bagen, icb 
fomrne glei<ty*'" 
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SERan muh mirflich fagen: in biefetn ©rguh 
bet $rau ^räfibent 9ioofeoelt, oon bem lt>ir nur 
ein paav 3eilen mieber geben, galten ficb Saft, 
<2Bürbeunb fcbriftftellerifcbeg Äbnnen bie 
‘SBaage* 

©in ^efuc^ int Setn^el betr Schamhaften 

ffranfreich ift reich* ©ie Srefore ber Staate* 
banf finb oollgebfrobft mit ©otb — troh ber 
oieten Sfranfftifen ber lebten 3abte* 

©en ^ranjofen gebt eg gut* Sie braunen — 
auf fruchtbarem ^oben $u Saufe, in einem fetten 
begünftigten £anb, n>o QBein, Früchte unb ©e* 
treibe in überreifem SIRahe gebeiben, beffen 
Süben en>ig früblingbafte Sonne beffeint — 
oiet meniger arbeiten unb forgen atg manch 
anbereg 53olf* 3b* riefigeg Äoloniatreif ift über 
bie ganje Grbe verteilt* Unb bie 9Rei<htünter alt 
ber meiten ©ebiete, über benen bie btaumeih* 
rote Srifotore mebt, ftrbmen in bag SRutterlanb* 

So fommt eg, bah auch im einfachen Saug 
ber Sifch reich gebest ift, bah eg big in bie um 
teren Schichten beffeibenen^obtftanb gibt unb 
für faft alle ben fonnigen ßebengabenb, fern ber 
Stabt, auf bem eigenen Stüdfen £anb* 

?lber ^ranfreich b<U auch t>iel Sorgen: in* 
neren Streit unb mag eg fonft noch für Seg* 
nungen ber ©emofratie gibt, biefer ©emotratie, 
auf bie man fo febt ftola ift * * * unb beren ^rayig 
man hoch b*fti$ oerurteilt* ^ranfreich rnimmelt 
oon politifcben ©efberabog aug jabllofen £änbern 
unb oon 3uben* Unb eg bauest um feinen 'Befih, 
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2lu3 „Marianne" 

§)ö$ franjfefifcfye 93oW ftefct gefc^loffen Eintet ©atafeier, 
feer an feer <3Äöötnoiiinie feie $>entf<$en afeme&rti „33> 
fein ftart auf meiner 9te«$ten ♦ ♦ ♦ unfe attf meiner einten 
au<# V* — (Sin feeutticfcer SSemeiS, n>ie mit feen Mitteln 
einer anf eügen feafierenfeen $iuf$enfeoUtif frana&fif$e 

SnnenfeoWtif oetriefeen frirfe» 
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um feine Stutye unb um feinen rbtfifdjen «Seftanb* 
<£$ fyat ben 3Belttrieg gewonnen — unb ftatt ben 
^rieben su organifieren, fteintic^ gelabert, ge* 
feitfd)t unb ben Hnfrieben gefät* Graniteidj fyat 
nid£)t ben Sötut befeffen, groftäügig jn fein, als eS 
ant ©nbe bes Krieges gliitfticb unb mächtig mar* 
®S ift im ©egenteil immer lleinlicljer nnb §al$* 
ftarriger gemorben* Sinn bläft eS bie Kriegs- 
trompete gegen bie fjafdjiften nnb glaubt, auf- 
gerufen %u fein gum Streit fiir bie Freiheit unb 
baS 9led)t ber kälter* 

2Ut3 „Je suis partout'* 

3n ber 9lebattion ber ©reuetnatf)ritf)ten* 
„3<b habe eine fabelhafte 9£euigteit: 40000 bentf<he 
0otbaten finb in $ieto gelanbetl" 
„<£ine fcblecbte 3bee, mein Cieber, &ieto liegt ia gar 
nidfjt am SD'leer*" 
„0df)abe!" 
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©ie Setblenbung ift futdbtbat.^it haben 
8u fcbilbetn netfucbt, in melcbem 3ettbilb 
©eutfcbtanb bem ^tanjofen etfcbeint, n>ie et non 
ben 3uben fcbatnlod mifebtaucbt unb netbebt 
mitb. 6t fleht bem ©eutfdben Gleich nöllig net* 
ftänbnidlod gegenübet. 6t bafit und jmat nicht, 
mie et ben 3talienet and tiefftet Seele bafjt, 
abet et fütcbtet und mie bie ^eft unb ttaut und 
bad 6<blinttnfte $u: baß b>it ibn an ben ‘Settel* 
ftab bringen, menn mit etft ©fteutoba „untet* 
Jocht" haben. 

9Jttt biefet ttoftlofen ©eiftednetfaffung un* 
feted meftlidben Sftacbbatn müffen mit und ab* 

Übet bie in bolitifdbe 9^age getatenen Kaffee* unb 
2Birt$b*u$befndber $raufreicb3 macht ficb bet „Canard 

enchaine" luftig: 
„©eben Oie mal ad&t. 9öenn Oie annebmen, baf* Oie 
Rittet ftnb unb öfterreidb nnb höhnten unb SDtäbten 
bem ©ritten 9tei<b einberleibt hoben, bann bin ich 
SSJtuffoliui, nnb idb bobe midb getabe in Albanien feft* 
gefegt — ma8 motten Oie jeht?" — „$ldb, menn idb bitten 
btttfte, ein ©las Olotmein!" 
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finben* Um fo tne|t als bet Sftanaofe unftei ift 
toie taum ein anbetet ©utopäet* ®t n>itb be* 
loqen nnb t>etJ)e$f ♦ ♦ ♦, et qlaubt, felbft $u b<Mc 
beln nnb in feinen ©ntfcblüffen ftei $u feim ©t 
itti ficb: et ttntb mit alten nnb ben tettoetf» 

* 

lidbften SSJtittetn in feinet SOZeinunq unb feinet 
SfralturtQ bteffiett* ^tanlteicbä 5luf*ent>olitif 
n>itb auftetbem feit 3abten ton £onbon beftimmt* 

©et bemoftatifdje -öeyenfeffet fotyt ©t 
qualmt unb tetftänfett bie 5ltmofbb<i*e* ©ogat 
ba3 ©efiibl füt bie eiqene nationale ‘JBiitbe ift 
babei fcbon auSqelauqt tootben ♦ ♦ ♦ 

2lu£ bem „CEuvre" 

9Ätt 9£ott>erorbnungen übet Sftotoerorbnungen toirb 
augenblicfüd) bas .franjbfifcbe 93olf beglücft: neue 0teu* 
ern, längere Sltbeltöjeit unb fo fort ♦ ♦ ♦ alles, um bie 
Slufrüftuug bejableu &u fbnnem <S)a$ „(Euyre" läßt bitt 
beu ^iuaujmiuiftet 9*ebnaub fagen: „QSeloegen 3ie 
fiel) bloft nicht' ich fdfjtage ja nur ju, um Sbneu ba$ 

Geben au retten!" 
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©a# bemolratifche Äomblott hat Me BJett* 
gefdnchte bislang ni d)t auf gehalten* ®ine Baftion 
nad) ber anberen, bie im Often ©uroba# gegen 
©eutfchlanb errietet ttmrbe, ift gefallen* 9lu# 
bem Berfuch, benÄrentl als antibeutfcheBaftion 
auf bem bemotratifchen 5lftirfonto $u rer* 
buchen, ift eine furchtbare gleite geworben* ®S 
n>irb auch in 3ulunft ber £ebenSn>ille unfere# 
Bolle# ftärfer fein als bie Berbohrtheit bex 
anberen, and) trenn fie noch fo bhflcMfdt ba# 
Kriegsbeil fchtringen* 

©ie b<*ben immer nur gefchträbt unb ihren 
leeren <3>h*afen fogar einen Semmel gxbaut: 
ba# Calais be# „BblferbunbeS" in ©enf* ©iefe# 
brädttige ©ebäube, bas, ron aufcen gefehen, 
trunberfante ©inge rerfbricht, ift im 3nnern er* 
fchredenb falt: ba# ©innbilb einer internatio* 
nalen ^olitif, bie unter bem ©chtrall fdtbner 
BJorte rom „etrigen ^rieben" unb bem „gleichen 
9ted)t aller" Me Bormacht ©nglanb# unb $ranf* 
reiche auf Koften ber anberen brutal reretrigen 
follte* 

BIS im ©ebtember rar atrei 3ahren ber 
©enfer ^runlbau rollenbet trar, hatte er fchon 
läng ft ben Sinn rerloren* Unb er toirlt h*ate 
toie ein ^offentheater ber Seitgef chichte, 
in bem täglich mehrere hanbert Sölenfchen $um 
©aubium ber Umtoelt ihre Kombbie aufführen* 
©atfächlich „arbeiten" über 600 feftangeftellte 
«Beamte in über 400 fabelhaft b**gerichteten 
Büro# „im 3ntereffe ber Bblfer ber ©rbe" * * * 
unb rergeffen habei nichts für fich felbft gehörig 
9tetlame su machen* Sie bangen um ih*e ^frünbe* 
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3eber SSefucber erhält Srucffcbriften, in benen 
bie gefamte ©enfer ^beafeotogie, leicht ber- 
ftänblicb unb für bie Summen auffrifiert, ju- 
fammengefaftt ift* 255 SDtillionen fran$öfifd>e 
Sfranf foftet alljährlich bet Sötummenfcbana bet 
£iga* 

r,3ufammenarbeit ift beffer al£ bet Äonflitt", 
ftefyt als SDZoral unter einet bet bilblicben Sar- 
ftellungen, bie für bie ‘Befucber beftimmt ift unb 
bie mit bie* miebergeben* Sie Sarfteltung 
ftimmt fogar: bie Semoltatien haben ficb ge¬ 
einigt, bie 9leicbtümer biefer <3GßeIt allein auf- 
jufteffen ♦ ♦ ♦, bie anbeten 93011er, bie bon biefet 
erhabenen Sfutterlrippe auSgefcbloffen finb, bat 
man natürlich in bem 93itb ni cbt mitge$eicbnet* 

tut bie £tga nid)t£ 

Sie £eute bon bet £iga rühren überhaupt 
fepr emfig bie 9teflemetrommel* 3n einem Äino- 
faat, bet für bie bebet* Selegierten ebenfo mie 
93ar3 unb ©elonS aller 5lrt in bem riefigen 
&au$ $ur Verfügung ftebt, jeigt man einen 
Sfilrn übet bie $äti gleit bet ©enfet 3nfti- 
tutiom Siefet 93ilbftreifen, eu3 9ßocbenfebenen 
gefebüft jufammengellebt unb mit ©igeneuf- 
nabmen aus ben £igebüro3 bermifebt, ift febenS- 
mert: e£ ttnrb nämlich borgeführt, befe bie £iga 
preftifcb überhaupt nichts tut, fonbern ficb 
barauf befcbränlt, £orbeeren einjubeimfen für 
bie £eiftungen anberer* @3 merben auftegenbe 
93ilber bon ^rieg, ©£plofionen, bau öpiurn- 
raufcb unb SOtalariafranfen gezeigt, unb mie bet 
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SÖleufcfy ficty tyilft, tt>ie baS 9lote Äteuj QSetfcmn* 
bete betteut, urie 9laufd)fücbtige geteilt unb 
Sttalatiafliegen befärobft Serben* 

©et atglofe ‘Befucbet fett nun glauben, bafj 
bie ©enfet £iga bie i>ilfSntaf*naJ>tnen auSgeba^t 
tyat, fie otganifiett unb in alle <3GBelt (eitet ♦ ♦ ♦, 
toätytenb fie fiel) batauf befdjränft, Statiftifen 
$u fügten unb allenfalls „&onttniffionen" &u ent* 
fenben* 
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Cooperation vaut mieux que conflif. 
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©iefe t tägliche ©enfet 3nftitution ift baS 
Jfotunt bet ©entoftatien* ßS fchaubett einen, 
menn ntan beim ©utchfch^eiten beS ^<*lui$ er¬ 
mißt, melch gtaufiget 5) ahn auf bie Sötenfchhett 
biefet Sembel bet 6chmahh<*fteu bebeutet* <@iet 
btäfibiette SSenefch, bet 93abo lamentiette, bet 
SReguS jetette, unb @ben moltte 3talienS 33ot* 
ntatfch in Oftaftila aufhalten ♦ ♦ ♦, tautet ttautige 
ftajrffel bet SRachttiegSbolitif* 

fehlen gegen Sttttrige 

$luS ben fut(J)tbaten gleiten b^ben bie 
©etnoftatien nichts geletnt* 3nt ©egenteil; auf 
unfetet SReife butch Srtanfteich tetnten mit eine 
©eifteStetfaffung fennen, bie etfdjüttetnb 
unb faft hoffnungslos ift* €inet folch tnife* 
günftigen unb feinblichen ürnmelt gegenübet 
haben mit jebocb nicht nut baS Qltgutnent beS 
unabftreitbaren 9ie d)t«, fottbern bie militarifcf)e 
Überlegenheit, bie allein ©ernähr bafür ift, 
ba§ un« trotj altem 9ied)t toiberfährt unb jeher 
Überfall auf ba« ©eutf<he Gleich an unferem 
ganger au« Stahl ttnb 93eton erfolglo« verbluten 
hnirbe. 

3Beit baoon entfernt, e« in ber ©ehäffigleit 
non 5301t ju 9301t ben anberen gleich tun *u tool* 
len, hegen mir bie Hoffnung, bah ba« fran* 
jijfifche 93olt eine« Sage« — unb menn e« erft 
burch bie ©etoalt ber Satfachen gefdhiehf — bie 
getoiffenlofe Sehe ertennt unb bie 93ebeutung 
be« fjiihrermorte«, bah e« feine Crbfeinb* 
fchaft jmifchen ©eutfchlanb unb $ranf reich gibt. 
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fonbern bafe unfere ©älter fich gunt ©Johl (Euro¬ 
pas ergänzen uttb in tiefem fruchtbarem 5ric- 
ben miteinanber leben fännen* 

©iS baf)in aber vertrauen mir nur auf unfere 
eigene Äraft* Hub — auch biefen (Einbruct nah¬ 
men mir mit — eS ift für Sfrantreich troh feinet 
„RebreffementS" unb feiner friegerifchen Stim¬ 
mung nicht ratfarn, ben ©ogen ju überfpannen* 
(ES märe vorteilhafter gemefen, menn bie Regie¬ 
rung ©alabier SDJafjnahmen erfonnen hätte, um 
auch ohne baS Hilfsmittel täglichen ÄriegS- 
f <h r e tf S bie (Einheit ber Ration unb bie Stabilität 
ber Regierung ju gemährleiften* 

Slber baS finb ja nicht unfere Sorgen* 
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(Sin euro$>äifd)e3 (Srbbeben 

©ie bortyeröeljenben 2lrtifet mürben auf einer 
9teife burd) ^rantreid) in ben Sommermonaten 
niebetöefcfyrieben* 3n ber 3mifd)enseit fyat fid) 
bie Situation bon $a$ px $aa berfcfyärft, bis 
(Snglanb eS auf bie S|n$e getrieben tyatte: 
feit Einfang September befinben mir uns ntit 
©roftbritannien unb Jfranfreicfy im ÄriegS* 
^uftanb* 

Gine Qlftion, bon ber ficfy bie ©emofratien ben 
Sieg über bie totalitären Staaten berfbradjen, 
mar ins Sollen getommen: bie QSertyanblungen 
mit ©om}etruf$lanb, baft man ju übertölpeln unb 
in bie ÄriegSfront gegen ©eutfd)lanb einjureipen 
berfucpte* £eid)tfertig garantierte Gnglanb nach 
^oten einen Staat nach bem anberen ♦ ♦ ♦ immer 
in ber Grmartung, bafc Somfetrufelanb bie Äa* 
ftanien aus bem &euer perauSpolen unb $u* 
fammen mit ben polnifcpen ©olbaten auf ben 
©cplacfytfelbern berbluten mürbe „pix Rettung 
ber imperialen 3ntereffen GnglanbS unb &ranf- 
reicpS"* 

3njmifcfyen pat bie ^Sßelt ein Grbbeben erlebt: 
©eutfcplanb pat aus ber bemofratifcpen Sront 
bie ftärlfte ^ofition perauSgebrocpen unb mit 
SERoSlau einen SftidjtangriffS* unb Äonfultatib-- 
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palt gefötoffen, bet, in ben 9tabtnen be£ euro¬ 
päischen Sfauanfbau# geftellt, »on ungeahnter 
Tragweite ift. 

ött i>cn SBefttoall 
@3 lag nahe, gerate nad) unfetet SReife hinter 

bie Sölaginot-fiinie an unferen SöeftWall ju faxten. 
99Ht ben ßinbrüdett, bie wir bort gewonnen h«* 
ben, wollen wir nnfete politifche Q3ilanj beö 
Sommert 1939 Schließen. 
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§)er Sßefttoatf 
ber SStoginot-ßinie überlegen 

3eb«t<tufenbe oon äRafd>inengeft>e$ren unb 
Kanonen hüben ein lüäenlofeS $euerft>ftent 

längs ber benif$en Söeftgrenje 
©er SSefttoall ftebt. Bon Soltanb bi3 nach 

<23afel ift ein lücfenlofeö ffeuerfbffem aufgebaut, 
baS tief in£ .öinterlanb bineinreiebt. 3u biefern 
toeiten 9taum gibt e$ beute leine tote Stelle 
mehr — unb barum fiir einen Singreifer lein 
©urcblommen, felbft lein Gntrinne«, Joenn 
er ficb in ba£ ffeuer au£ 3ebntanfenben von 
lobten bineintoagt. 

3ablen vom Bau ber 22000 Banjertverle an» 
geben — fie finb unferen ßefern au$ friiberen 
Beröffentlicbungen betannt — beifjt, mit meiff 
affronomifeben 3ablen fbielen. Sie finb fo un¬ 
geheuerlich, bafj ficb nur bie Borftellnng be$ Un* 
faßbaren — juntal genteffen an ber Äiirje ber 
Bauzeit! — mit ihnen rerbinbett tann. 30lan 
mu§ febon felbft bie Stellungen entlanggefabren 
fein, bie jabltofen, vielfältigen Einlagen aller Slrt, 
Banjertverle, -öinberniffe unb Slrtülerieftänbe 
gefeben haben, um bie vollbrachte $ifanenar- 
beit ermeffen jn fönnen. 

®anttabertveiftman,bafj bieferBanjer 



au$ Stabt unb SSeton, mie bet Sfüb^et bie 
«Jßeftbefeftigungen einmal genannt b<**r einfach 
unbejmingbat ift* 5)iet muf* iebet noch fo 
oetmegene Eingriff oetbluten — unb metben 
SRenfcben unb SDiatetial and) ohne 3abl geopfert! 
51 n iebent 5lbfcbnitt bet langen Sftont bffnen 
ficb taufenb oetbetbenfbeienbe Jfeuetfcbtünbe, an 
©teilabbängen ftütjen bie feinblicben $anf$ in 
bie Siefe ober oetfinfen in 3ßaffetgtäben, bie 
3nfantetie mitb aufgetieben in einem 5>agel non 
©tabl, bet au$ allen Weitungen auf bie 5ln* 
gteifet niebetbtaffelt* 3He feinbticbe 5lttilletie 
mitb im mütenbften Stommelfeuet bie ^wset* 
mette nicht jetmalmen löroten* 

©o ftebt beute bet Söeftmall — altionSbeteit 
SDZännet unb 5Betfe* Unb e$ mitb ttohbem meitet* 
gebaut! 9^ocb tiefet metben fidb bie Stellungen 
ftaffeln, fie metben an einzelnen ^untten meitet 
an bie ©tenje betangettagen* 3Benn je^t beteitS 
jebe$ einzelne ^anjetioett mebtfacb butcb 
anbete 5ßetfe geficbett ift, fo metben boeb noch 
meitete Einlagen gebaut, bie aus biefet 33e-- 
feftigungSjone nicht nut ba3 mobetnfte, fonbetn 
audb ba3 getoaltigfte fttategifdbe 93auK>etl allet 
Seiten machen*. 

3n ben folgenben 93etiebten oetfueben mit, 
bie Ginbtütfe miebetjugeben, bie bei einet mebt* 
tägigen Subtt butcb benSöeftmall ficb aufbtängen* 

Jyeuerjauber am 2Befth>a(l 
Gin ^unlt im 5lbfcbnitt Smeibtücfen+Söeit 

bffnet ficb ba3 beutfdbe £anb bem ftanjbfifcben 



53lid. ®in breiter Streifen 3Biefe unb 5lcter jiet)t 
fi<^t> atrifdjen auSeinanbergefcftobenen bügeln 
non ber ©renae ror. 

Jfür jeben Sln^reifer — trenn eS einmal fo 
tommen follte — ibeat aum Sinbru$: eine natiir* 
liebe ^ambftra<$enrennbabn, tro bie ftäb* 
lernen Ungeheuer $ar nicht au galten trären. ©aS 
in flacher SDlulbe liegenbe ©orf hätte ein furaeS 
5lrtilteriefeuer im Sftu tre^ö^f*öt — unb bamit 
alle Scblubftrintel für ben ^Serteibiger. 3n ftar* 
ten ©erbänben tönnte 3nfanterie norftürmen, 
©ie Särefdbe in bie ©renafront träre sefcbla^en, 
ber 5GBeo frei* 

„2Buni>e" ©feilen im Qtbveity 
gine graufi^e 93ifion, bieS in gelter Sonne 

leucbtenbe Stüd £anb, baS frieblicbe ©orf, 3Batb 
nnb gelb fcbublrS preiSge^eben a« fehen. 3n 
unenblicbent grieben breitet eS ficb ror uns auS. 
©a nnb bort nur ein baar „trunbe" Stellen, 
tro frifcbe 6rbe bie tiefgrüne SBiefenftäcbe unter* 
bri<bt* Über bie gelbtrege fcbauteln, ron Ocbfen 
geaogen, bie 5Bagen, hcchbebadt mit ber £rnte, 
ben Scheunen . ♦ ♦ norbei an einem breiten 
5Bafferlauf. 

tyVoffiid) faufen Wateten burcb bie £uft unb 
fcbtreben rot unb grün langfant nieber. ©aS 
53ilb änbert fidt> im 5lugenblid: lintS, rechts, 
ror uns, neben uns, an brei, rier Säufern im 
©orf unb treit in ben Soriaont hinein teuften 
bunte £id)tbiinbel auf. 51 uS ber Scheune 
bli^en fie, am 5ßalbranb, auf ben Sbbrn, in ben 
SEftulben ... trobin auch baS 5luge fällt. 
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5>em«tfumn gegen Sanf# 

„fteuerjauber amOöefttoall", meint einer. 
3«/ ein fehr ernfter ffeuerjauber: jebe fjeuer* 
garbe jeigt ein beutfthe# Banäertoerf an. 
G# finb üjunberte auf fleinftem Olbfchnitt. 
©a »or un# SDHS^Sftefier, gebeeft »on ferneren 
unb fchmerften perlen, Qlrtillerieftänbe, B«fr 
Beobachter... unb nominal# 9JI©#. 3m ©la# 
erfennt man <3tadj>etbrahtnerhaue. ©anf hittber* 
niffe fct)älen fid) au# bem Bilb herau#: biete 
3äf>ne, tief im Grbreid) oeranfert unb unter* 
einanber oerbunben, £emmlurtten in einer 
Streiten £inie, auf benen Saut# hilflos au#taufen, 
eingeftammert in biete Gifenträger. 

©er BSafferlauf, ber ein haar ©Unuten oor* 
her noch bem faft romantifchen Bilb länblichen 
ffrieben# bie ftimmung#rolle Olbrunbung gab, 
jeigt fich in feiner Beftimmung: eine ©anffalle 
ffellt er bar, au# ber e# fein Gntrinnen gibt, 
n>enn an i&befem unb #emmfurt>en rorbei 
&amhfn>agen hier einen BJeg fuchen foUten. ©er 
Bkffetgraben oerfchtudt fie. 

©<t# 03 erhängt«# ont ©feilhang 

©abei gelangt non angreifenben ©anf# auch 
nicht einer an eine# ber brei ijinberniffe: bie 
ftählemen Äoloffe finb längft einen @teilhang 
hinuntergeftürjt, ber fich — nicht ficht bar für bie 
Befahung, bie au# ber ©ectung heroorbrichf, 
hlöhlid) »or ihnen auftut unb fie mit bonnernbem 
©etöfe, ju ©obe getroffen, in bie ©iefe reiht. 
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(£3 ift au$ mit bet „Äambftoaöentennbabn", 
bie fid) ootbtt bem 93tid batcjeboten batte. 5lu3 
mit bem ibealen ©elänbe: bet $einb, bet ^iet 
an<$teift, oetblutet, et>e et an eins bet oielen 
bunbett ^angetlnetle bttanlommt. 6in nod) fo 
genial auSaefliigeltet 5ln$tiffSblatt tmi| fet>X- 
fcbla^en. iibetall tun fid> $tuetfcbitinbe auf. ^ein 
SDletet 93oben ift un^efcbü^t* SEftetyt nod): jebe 
einzelne ^euetftellunö ift n>iebet $efid)ttt, ba 
{etoeils $n>ei obet nod) rne^t anbete ^anaettoetle 
beten 93otfelb mit intern Sfeuet beftteid>en. ©a 
tnufe jebe feinblicbe 5in<$tiffStaftif, bie felbft 
untet gtöfjttw ©nfab unb ohne 9lüdfid)t auf 
Öbftt benßinganöinS©alimStutm eta^in^en 
mö<J)te, in ficb felbft aufamntenbtecben. 

UnevtoatUtex 6tof$ »on betr §lmie 
(?S ift nid)tS mit einet 93etni(^tun^fd)lacbtr 

benn füt jebeS niebetöetämbfte SBetf mütben fo 
unb fo oiele anbete mit mötbetifcbem JJtuet ein* 
fbtin^en. SBetle, bie bet feinblicbe Jfelbbett oot* 
bet <$at nid)t in 9?ed>nunö ftellen tann, ba et 
butd) bie93ieljal)l bet Sfeuetftellunaen oetmittt 
toetben ntuft. 9öenn et tagelang 95tannfd)aft nad) 
9Jlannfd>aft in nu^tofem 5ln$tiff oetloten ^at 
unb nun bie 9Betle etlannt au haben glaubt, . ♦ ♦ 
beiten blb^lid) bie fo^enannten „©cbmei^e"-- 
©efd)ii^e unb „ßcbtoei^e'^SDlöS. loS. ©ie 
tteten etft bann in Munition, rnenn bet ©e^net 
einen beftimmten ©elänbejmntt ettei d)t t>at. 93on 
bet plante btt aetttiimmetn fie bie abtumgölofen 
Oln^teifet, auf bie oon alten ©eiten fcbmetfteS 
S?euet niebetbtaffelt. 
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loiirben Sie tun, j&eer Qberftleufnanf. 
ioenn Sie biefe Stellungen angreifen fotlten?" 
fragen tt>ir ben frieggerfabtenen Offijier, ber 
ung führt. 

„iijier toürbe ich niemalg augreifen. Gg 
märe <2Babnfinn." 

#ier nicht — aber mo bann? 

unterirbif^e Siemnftrang 

3n ber rücfmärtigen Qerfung fteben h>ir am 
ffuft eineö -öügeig öor einem „.Ö ob Im eg", ber 
— big 60 Bieter tief in ben 'Berg getrieben — bie 
unterirbif cb« Berbinbung ju ben ^anjer* 
metfen berffellt. ffaft einen Nitometer tang gebt 
eg burcb ben betonierten ©ang. 

Gr ftellt mit feinen burcb 3>anjermerfe ge* 
fieberten Gingängen gleicbfam ben Sterben* 
ft rang bar, an ben bie einzelnen Stäube, bie 
braunen im ©elänbe liegen, angefcbloffen finb. 
©entrechte ©cbäcbte ober feitlidje Quergänge 
führen in bie Bßerle. 

ßleftbijität, 28affer, SWunitibn 

SOiunition nnb Berbflegmtg rollen bi«* ««6 
riefigen Borratgfamntern an bie 5ront. Äom* 
manboftelten finb im .öoblmeg jentral sn» 
fantntengefaftf. Berhmnbete finben in Sanitätg* 
räumen Unterlunft. Gleltrijitätg* nnb 'Sßaffer* 
merle arbeiten in ber $iefe nnb oerforgen bie 
Stellungen. 3n Äücben mirb — mie in ber Äa* 
ferne in ben BJerfen felbft — marmeg Gffen jn* 
bereitet. 
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-Öler trirb and) ba$ tedjnifdje ^erfonal fta* 
tioniert* &eine 3it>iliften, fonbern $u „tedpnifcpen 
3ügen" aufamntengefafete ©olbaten, bie ben 
untcritbif(J)en9Kaf(^inenbarl rerforgen mtb ftetS 
bereit finb, fofort einaufpringen, trenn fidt in 
einem ^an^ertrerf eine Stiftung irgenbtreldjer 
2lrt ergeben folite* 

©ie ©tatft in twtffontntene* ©etfnng 

Unrorftellbar, n>ie aud> an ba$ £e^te gebaept 
ift* Olaf lange, lange 3eit fann Jebe biefer 
unterirbtfdjen ©täbte opne 5>ilfe ron 
aufcen beftepen* ilnb paffieren tarnt ipr niept$: 
aaplreicp finb bie 5iu$gänge att$ bem <£>opltreg, 
fo baft e£ untricäptig ift, trenn ber eine ober anbere 
einmal ron einer ©ranate ^erfcplagen trerben 
foltte* ©ie „Stabt'' felbft ift nollfontnten gebedt 
unter ber biefen (Srbfcpicpt, burep bie fie pinburep* 
gegraben ift* Unb meterbid betoniert ift fie 
obenbrein* 

2Sie auf einem ^*ieg3fd)iff 

5lber bie einzelnen ^anjertrerfe finb auep 
nid)t auf ipre Verbinbung mit bem Sopltreg an- 
getriefen: SKnnition unb Verpflegung finb auep 
bei ipnen für eine — fagen trir fepon — ppan* 
taftif dp lange ©auer in ben geräumigen Einlagen 
eine$ jeben ©taubem untergebraept* 

VJie ein ^riegSfcpiff auf poper ©ee fömten 
bie Scanner opne iebe Verbinbung mit ber 
Umtrelt auSlommen — unb traS ba$ VHcptigfte 
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ift: ungefchmächt meitetfämbfen* ©enn,K>aS 
fie auch brauchen an SKunition unb 3Jetj>flegung, 
ift int Übetfluft eingelagett* 

Sief butch baS Gtbteich Riehen fich ntehtfach 
gefichette ^abel, bie bie ^an^ertoerfe ntit bet 
<23efehiSftelle oetbinben* So tief aber, mie biefe 
£eitunken liefen, tarnt eine ®tanate ben 33oben 
gat nicht aufmühlen „ «. 4 täte fie eS ttohbem, 
mäte noch ein $toeiteS unb btitteS $abel 
oothanben! 

3« ben <5teUungen am 9ibein, 23* $luguft 

3)utch ©icficht, Sümpfe unb ©otnengefttüpp 
finb mit an ben Obetthein gefommem <öo* uns 
bie 9Kaginot*£inie, beten ^otmette fich hiet an 
ben teifeenben unb tüctifahen Sttom fliehen* 

$lm Ufet ftanjöfifche Öffijiete mit Sfclb* 
ftechetn* Sie beobachten feit langen 9Wonaten 
fchon, maS jenfeitS gefd)ieht* Unb fie h<*ben allet-- 
hanb bemettt — ttoh nnfetet Satnung genug, 
unt netbßS &u metben* ©ie fahen mie in „un* 
mßglich" futjet ffrift ^angettoetf neben ganger? 
mett ernpotmuchS* *300 fie eins ftehen haben, 
liefen fo unb fooiete beutfehe gegenübet* 3luch 
bie cpMtaettüttne unb ^an&etplatten, bie (fifen* 
betontlßhe unb ßrifenttäget haben fie beim 93au 
genau gemuftett unb bie ©ichetheitSmahnahmen, 
mit benen mit unfete ^Betfe — im ©egenfah pi 
ben fftanjofen — mittels fogenanntet „Säeton* 
fchütaen", bie fi<h oot bie im 2öaffet tuhenben 
Sunbamente legen, fchühen* ®S mitb iht ^uls 
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$u jagen begonnen haben*3ebe Öffnung, ben 
Strom einmal überqueren $u fönnen, fdjmanb 
mehr unb mehr* Unb fie, Me ja gute ©Irtilleriften 
finb,miffen, baft fie au# ben9lobren ihrer Kanonen 
fcbiefeen lönnen, bi# fie meift glühen ♦ ♦ ♦ bafe biefe 
meterbiden (Sifenbetonmerfe unb bie ferneren 
ganger immer noch galten unb au# ben Schiefe- 
fcfearten ba# beutfcfee ffeuer ni<J)t berftummt* 

6ie fd)iafen fd)le(tyt ant anderen Hfer 

Übrigen# flehen mir an ben ©Berten, bie ber 
©trafeburger ©enber unb nach ihm bie gefamte 
5lu#lanb#breffe h<*t erfaufen „fehen"* ®in 
billige# ©Jtärcfeen, benn ber Qlugenfcfeein bemeift, 
bafe — efee bie beutfcfeen ©Berfe auch nur nafe 
merben — bie fran^öfifd>en längft in ben 
fluten berfunfen finb* ©umnt, fehr bumm 
gelogen* Satfacfelicfe ftanb bei ben Sfranjofen ba# 
Gaffer in ben Fünfern — unb, märe ba# 5>ocfe= 
maffer meiter geftiegen, bitten unfere ©Dtänner 
bie ^oilu# in unferen ©Berten bor bem 6r- 
trinten retten tbnnen* 

©Ba# fcberen un# fcfeon berart blöbe £ügen — 
fie berraten nur, mie fcfelecfe t man am anberen 
©eftabe fchläft* 

©ie granjofen auf Q3eobac^tung#ftanb 

Um fo berftänblicber aber mar bie SZeugier be# 
SJiachbarn* 5>ier, mo am 9thein bie Stellungen 
aufeinanberftofeen, getrennt burcb ben 250 ©Dieter 
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breiten Slufjlauf, ift eb nur gu oertodenb, gu 
„beobachten". SBab am Ufer bon unb gebaut 
mürbe, metfj Srantreicb: SBerf auf SBerl in (an* 
ger, langer Sront. Und felbft oerfebtägt eb fdjon 
ben Eltern, menn mir, fomeif man burd) ben 
©unft beb ^ci^cti $ageb fet>en fann, bie enblofe 
Äette ber Einlagen iiberbliden. Unb ben S*an» 
gofen erft! 

Slber fie lernten trotgbem nichts, faft gar 
nichts non ben beutfeben ’Sefeftigungen; benn 
mab ba am Ufer ffebt, finb nur bie »orberften 
Slubläufer einer oiele Nitometer tiefen Sin» 
läge. 3m ©idiebt bitter bem 9?bein, mo bab ©e» 
länbe unmegfam ift, ©Ümbfe, ©eftriibb unb SUt» 
mäffer ben SDlarfcb bentmen, finb bie ganger» 
merle — tilgen gleich unb in ber Tarnung faft 
unerkennbar — aub bem SSoben gemachfen unb 
greifen mit 'Seton-- unb ©tal)lmurgeln tief in bab 
Grrbreicb hinein. 

Gin 3nfcrtto bdcf)l tob... 

„©fcbnngeln beb ©tbeinb" nennen unfere 
©otbaten biefeb ©ebiet, bab — felbft ohne 
©d>uh —- einen Singreifer gnm Sergmeifeln brin» 
gen muh... unb menn eb nur bie xÖlüdenfdjmärtite 
finb, bie bie* über ibn berf allen, bie ©omen, 
SBafferarme unb feidjfen ©teilen, in benen er 
fteden bleibt. Slber mie überall längb ber gangen 
©renge ift auch bie* lein Quabratmefer frei Bon 
fetter. SRebrfacb überlagert pfeifen bie 3Jt©.* 
©efdjoffe lüdenlob über jeben 3entimeter bin* 
meg, faufen bie ©ranaten... ein Snferno 
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bridjt lo$, wenn auf ein ^onttnanfco tntt 
Me 9t^einufetr fd)Iagartig unter Jfeuet 
fteljen. 

'Batterien jerfchlagen Äam^fltmgett 

SBir fahren in® £anb. 3mmer tnieber ^attjer- 
f 

trerfe* 5lrtillerieftänbe aller Kaliber* ©berrett 
unb fallen* £inf$ ront/SBeg f ebtuerfte 95rotfen 
mit rieftger ©ebufttreite* 3uerft traten nur 
an ©turmabtrebtbatterien nrrbeigefotn-- 
nten, beten eingebaute ©ef^üije Snfantetie unb 
Äambf tragen aerfcblagen* ©amt fd) trete 5lr* 
tilterie, bie ©berrfeuer legt unb bie feinblicben 
Batterien jerfebtägt* Schließlich febtrerfte @e* 
febtt ße, beten ©ranaten treit ins feinblicbe Syi nter- 
ianb tragen* Unbefcbteiblicb ©icbtigleit unb 3abl* 

©a, tro bie Sftontalftellung beute nach Äilo* 
metern aufbbrt, ftoßen trir auf eine guerrertau* 
fenbe ^efeftigungSltnie: ein Siegel, b* b* noch' 
ntalS ^Panaertrerf an ^an^ertrerf, fd^iebt ficb 
ron bet ©eite btt* ©ie Einlage entftanb, beror 
bet hübtet befahl bie Jfrontalftellungen au$* 
$ubauen* ©ie ift jteßt aftifebne biretten 
«JBert* Slbet feben trit tbtoretif <b ben bet 
SJeinb, beut eS bo<b gelungen träte, alle Jßinber* 
niffe $u but<bbte<jbtn, et ntttßte nun f<btrenfen 
unb ben Eingriff nochmals tragen! ©leicb^eitig 
ftänbe et aber auch &or bet £uftrerteibigung3* 
&one, bie ebenfo gut trie in ben Sätbet auch 
längs bet Grboberfläcbe febießen tarnt* ©et 
$?einb müßte bie* int $lanfenangriff bilftoS 5«* 
grmtbe geben* 
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„3a, toetttt toir f© tt>a$ gehabt hätten!" 

3m Oöeltfrieg blieb bet Äambf an ben be= 
feftigten ßinien bangen. Stellungen mie bie 
Stegfrieb--£inie maren foft uneinnehmbar, {eben* 
falls boten fie monatelang fieberen Schuh. 33 or 
ihnen erlahmte felbft ber an SKaterial unb 9Jlen* 
f<hen überlegene ffeinb. ®S loaren behelfS* 
mäßige 33auten, rafch erftellt unb in jeher OBeife 
unooltfommen. Sie hielten bem Olnfturm troh* 
bem ftanb. 

3lber maS finb fie gegen bie mobernen 
^anjermerfe, gegen bie meterbicten Gifenbeton- 
ftänbe unb Stahltürme! ©ie alten ffrontfolbaten 
miffen, maS baS bebeutet... mir fahen fie oft 
in biefen Sagen mit glänjenben klugen oor 
fich hinfagen: „3a, n>enn mir fo maS gehabt 
hätten!" 

28eftlt)all utti> SKögittot'Cittic 

©ie ßehren beS Krieges »eranlaftten ffranf- 
tei<i>, bie 9Jiaginot»£inie ju bauen. Sie ift bereits 
über jehn 3ahre alt... unb fo fchmerjlich es für 
bie ffranjofen ift: burch benOBeftmall tech» 
nifch unb ftrategifd) längft überhalt. 

33etbe 33efeftigungSarten unterfcheiben fich 
grunbfähltd). ©ie 93laginot--£inie ift ein line-- 
arer, feft jufammenhängenber 33au öon 
fraglos gemaltigen OluSmaften. ©arum aber auch 
faum gu mobemifieren, ba bie Einlage ein ©anjeS 
ift. ßinjelne, menige OBerfe finb »orgefchoben. 
©ie Siefenftaffelung fehlt. Sinem offenen 9ting 
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gleich jie^t fict) feie Befeftigung hinter bet ©renje 
her. ©iefen ©iirfel fantt eine fetnbücbe Avtitlerie 
unter ffeuer nehmen unb foffematifch serbänt* 
rnern. Qln einer ©teile burebftoften, bat baS 
£anb bie oielleicbt löbliche AJmtbe erbalten. 

33©bletl beb int (Betäube gebftbettfen Söebfe 
AnberS ber 3Beftmatt. Aufgetöft in Sau* 

fenbe non ©injelwerlen gebt er in bie $iefe, 
in bie Breite unb ffellt ben Angreifer oor eine 
ungeheure Aufgabe: Äatnbfwagen unb 3nfanterie 
jerfcbellen in ber lüdenloö aufgebauten ffeuer* 
front, bie Artillerie aber bot taufenb oer- 
föbiebene 3iele, bie ntetbobifcb su befämbfen, 
eine ilnmöglicbfeit ift. ©anj abgefeben baöon, 
baf( bie AJerfe ihrer ©ide wegen unoerletjbar 
finb, ift ein Bolltreffer auf bie Meinen Stelpunlfe 
nichts als ©tüdSfaet)e ... eine toinbige Sache 
für einen $einb, ber unoorftellbare SDlengen non 
SDtaterial oertun rnüfjte, um im Gnbeffelt bod> 
nichts ju erreichen. 

©ie Äanonen toäbett lättgff jebfdtttnbett.. ♦ 
©ie Kanonen mären jerfthnnben, längft bc* 

oor fie ber 3nfanterie einen noch f© fchmalen 
AJeg bitten bahnen fbnnen. 'Bei berart lang* 
mieriger Brojebur lommt eines bitten: baft and) 
mir Artillerie hoben unb bie Batterien beS 
ffeinbeS längft unter oernichtenbem fteuer höt* 
ten. ©enn bie ju befchteften, ift mefentlich ein* 
facher. 



<£in toeiterer Botteil: bet BSefttoall f ann 
ftänbig »erfceffert toerben. BHetnele 'Bauten 
finb feit bem lebten 3at>r allein neu! Qln bent 
Sloteft bet SDtaginot=£inie ift faum etn>a$ ju 
änbern — ober aber man ntnft $eile megfptengen, 
um für Neuerungen ^ta^ ju fefjaffen. 

BSag einer auch tterfueben follte, um 
ben BJefttnall aufjubredjjen: er mirb feine 
Sollfüfmbeit ftetä teuer bejahten. 

©ur^bfttch fc^eitctrt auf alte gälte 
3ttit bem ©efübb unbefiesbat pt fein, färobfeu bie 93e= 
fa^nngen bet ^anjettoerfe*— äberrafrfntngen finb au$« 
8efd)toffen*— 3)et ©egnet ntufj fäntbfen mie toix tooUem 

&arlSrube, 23*$luöuft* 

<3QBie im 3meibtütfet 5lbf<ä>nitt unb am Obet* 
tbein, beten Stellungen in einem Keinen Seltot 
mit px befebteiben oetfuebten, ift bie Jftont auf* 
Qtbaut ton Sollanb bis ®afet 

Sie untetfdbeibet ficb ie nach bem ©elänbe in 
ibtet Sttultut* ©ott, mo bet teifäenbe unb milbe 
Sttorn, einem unmeöfanten ©idiebt ootaelaaett, 
bem Singteifet ein febmet px iibetminbenbeS 
natürliches 5>inbetniS entßeöenftellt, ift bet Gin* 
fab bet SBetfe anbetS als im flacben ©elänbe, 
mo bem 9-einb baS £anb offenftebt* 

©ie ©idjermtg i>e* feuerjo ne 

23laftgebenb ift ftetS baS einet bie ffeuet* 
ftont in bem gefamten ©ebiet liitfenloS 
aufjubauem ©a&u btauebt man bi** anbete 
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'Jßaffcn als bort ♦.. bie SBaffen aber, bic ein* 
gefegt »erbe«, utüffen in ihrer 'Jötrffamleit ab« 
folut gefiebert fei«. 

©te Aufgabe lautete nicht, 22000 ^anjer« 
Werfe ju bauen« Sonbetn: fo »tele Einlagen 
$u errichten, bab in j e b e nt W«ll bie Wetterfront 
gefebtoffen ift. 9?acbbetn ber WiUirer junt Bau 
be$ ‘JBeftWalleS ben Befehl gegeben b«<te, tt>ar 
baber junäcbft eine ungeheure Vorarbeit bon 
ben „GrfunbungSftäben" ju teiften; bie not« 
wenbigen BJaffen für ieben einzelnen ©elänbe- 
punft unb beren Qluffteltung ju beftintnten. ®ie« 
»iel BJerfe ficb babei als nötig erliefen, n>ar eine 
»Weite Wrage. 

, i 

/ 

®ie t)iftorifä>cn GittfoliSfore gefeftf offen 

©ie Wront würbe in jebern W«ll fo tief be« 
ftimrnt, bab ein ©urebbrueb unter allen Unt« 
ftänben febeitero muh* ©ort, u>o int Sauf ber 
©efebiebte es ben Weinb intnter toieber getoett 
bat, einjufallen in beutfcbeS Sanb, bort ift ber 
Stablregen no«b biebter als anberSWo: bie 
SBaffen finb fo maffiert, bab au<b bei unwahr« 
febeinüd) grobent ‘SluSfall oon Stellungen bie 
Weuerwitfmtg intnter noch bobbeit unb breifacb 
getoäbrleiftet bleibt* 

©aber ^anjerwerf neben ^anjertoerf — 
junt Schub ber BJaffen. ©er beutftbe 
Sotbat will auf freiem Weibe fümbfen. 
3bm Wirb eingebäntntert, bab Stabt unb 'Beton 
für fein 901®. bg finb, bab Me Güntfcbeibung 
aber, lomtnt es b«rt auf bort, brauben im 
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offenen Äantbf fallen mitb* SÖZit feinet 
Söaffe mitb habet bet Solbat baS «SBett oet* 
laffen — unb fie int ©etänbe $ut QSHtfung bringen* 

©ie einzelnen ^an^etmette beS ^öeftmallS 
— eS ift ibt gtofeet 93otteil — finb, felbft toerot 
fie toll belebt finb, nut mit menig SDlännetn 
befettf* ©S ift eben bie ^Bitffamteit bet Waffen 
fo meit getrieben, bafe nut toenige ju ibtet ‘Be* 
bienung nötig finb* ©ie anbeten finb ftei, unt 
an anbetet ©teile obet an anbeten ©ten&en 
eingefebt $u metben* 

©ie ‘Befabung abet, non benen bie einen bie 
SJMSS*, bie ©tanatmetfet obet ©efcbübe be- 
bienen, bie anbeten bie ntafcbinellen Einlagen, 
toäbtenb bet 9?eft einen ungentein beweglichen 
©tofettubb Gilbet (int 9In finb fie aus ben 
betten be*<*nS), ift mit intern ^anjet als bet 
BafiS all ibtet $lftionen feft oetWacbfen* Unb 
bie 9D?annfct)aft tennt feinen 2öett ant beften! 
Beoot fie junt etftemnal bie Betontammetn be¬ 
siegt, f)<xt fie oiele ©age lang eben biefeS 3öett 
angegriffen* Bon jebet Seite b<*t fie oetfucbt, 
betan&utontnten unb $u ftiitnten, fie tennt jebe 
©elänbefalte unb jebenEintel * ♦* unb fie weife 

/ 

aus eigenem Stieben, bafe eS unmöglich 
ift, bie Stellung ju etfäntbfen* SOZit bem 
©efüfel, unbefiegbat $u fein, be&ieben bie 
SDZännet ibt BJett* 

©S gibt feine Hbenrafjungen 
Übettafjungen finb übetbaubt auSge* 

fcfeloffen* ©ent Qlngteifet jwingen mit baS 
©efeb beS #anbelnS auf* Ob et eS wagt. 
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ift feine Sache ... ift et aber totlfübn genug, 
gibt eö Steilungen, bie et juerft angreifen tnufj. 
Gt)c et fie nicht aug bem ffeuerfbftem betaut- 
gebrochen fyat, ift et feftgebalten. <£t fann nicht 
läwbfcn, tt>ie unb n>o et teilt, fonbetn teie teit 
eg bei bet Planung bet <2ßerfe nnb ihrem Bau 
»orberbeftintmten. 

©ie 3Beftteatlbefabung b«t entfbtecbenb tu» 
bige 9ter»en. Qluch teenn eg noch fo trommelt — 
Beton unb jauset bot**«- ©ie BJaffe 
bleibt intaft. 3teei, btei anbete <2öerfe fcbäbcn 
bag Borfetb unb bie tiicfteättige Stellung. 3n 
ihren Kammern, bie steetfmäfjig eingeticbtet finb, 
in benen ftetg fiit frifcbe £uft gefotgt ift unb 
bie gegen jeben ©agangtiff gefeit finb, fühlen 
bie Solbaten fieb abjotut ficbet unb alg bie fetten 
bet Situation, ^rooiant unb SDlunition b<*ben 
fie füt lange, lange 'Zßochen. <2ßenn fie ein Sohl* 
teeg nicht ntit bet Befebtgftelle öetbinbef, finb 
fie in jebern ffatl butch ntebtfach gefieberte Äabet 
ntit ibt in ftefet Berbinbmtg. 

'Bauer bfiiigt 
übet Beton unb fanget ^iutoeg 

©g ift nicht öiel ntebt alg ein 3abt »ergangen, 
feit bet ftübter ben Befehl sunt Bau beg Bteft* 
tealtg gab. ifüeute ftebt bie Befeftigungg* 
antage. 3n toeiten ©ebieten ift fie fchon längft 
ntit bet ßanbfcbaft »etteaebfen. Übet 'Panser unb 
'Beton bftägt bet Bauet bittteeg. QBet butch bag 
©elänbe fährt, ntetff gar nicht, teag hier bie 
©rbe birgt. 
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Unb e£ mirb meitergebaut* Verbefferun* 
gen, Verhärtungen unb gänzlich neue Einlagen 
entftehen* ©er ^ü^rer felbft tümmert fich um bie 
Ginjetheiten, orbnet an unb hat mehrfach ^anjer* 
merfanlagen felbft entmorfen* 3n einjähriger 5lr* 
beit hat «tan taufenbertei Grfahrungen gefam* 
rnelt* 9Kan nubt fie jebt bereite* Unb bet hübtet 
forgt fich barunt, bafc bie innere QluSftattung ber 
9läume mohnlicher mirb, bab beifbielgmeife 
bunte Farbtöne hinein! ommen, bantit bie VZänuer 
f«h nidbt nur unbefiegbar, fonbern in ruhiger 
3eit auch tue bl fühlen* 

©a$ 2öerf t>on Litauen 

Vollbracht ift eine ungeheure £eiftung* 
©a an ihr aber ba£ beutfche Volt in allen ©auen 
teil b<*tte unb meiter teil hat, ift e$ eine ©e* 
meinfchaft, attf bie ©eutfchtanb bobbeit ftot§ 
fein famt» VJie au3 bem Siiben unb VJeften 
tauten auch auä^otnmern freubig niete Saufenbe, 
unt mit$uarbeiten* Unternehmer non überall 
ftellten fich $ur Verfügung* 3n 3ahlen auSge* 
brüdt, mürben int Ginfab non Vienfchen, non 
SDZafcbinen unb jebmebem Viaterial unnorftell-- 
bare 3iffern erreicht* VSaS ift bagegen fcbon ber 
Vau be$ ®uestanal$, ber 3ahre unb 3ahre 
bauerte? 3n menigen (3Jlonatcn mürbe am VJeft* 
mall niel, riet mehr gefchafft! VJehrmacht, Ör-- 
ganifation ©obt, ©$1$*, alte boten ba£ äufcerfte 
auf, um ben VJitlen be3 Rührer# $um VJohl 
unfereS ganzen Volten ju nollftretfen* 
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<mi bie £unberttaufenbe t»on Slrbeifern 
feifteten, bie 9leichbbahn, 'Sauinbuftrie, tt>ab bie 
Ärafttoagenfahrer unb ihre SEftafchinen hergaben 
ttnb tt>ie bie ©renjbeoölferuttg mitmachte, ob* 
toobl cb gerobe für fie oftmolb galt, nicht immer 
angenehme Pflichten auf fich ju nehmen, tt>ab 
3ngenieure, Offiziere unb Sbejinliften fertig* 
brachten ... e b ift, aubgebrücf t in falten 3ah* 
len, aber auch gemeffen an innerem, gläubigem 
ttnb obferüollem (finfah, bab 'Sßerf »on $i* 
tauen. 
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